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I.

£nglant>$ ©lücf.

&M war meijl <Snglanb$ 23erbimbetet bei feinen

''"''©eefafen, ba$ @lücf, ba$ fehlec^fe unb unvorbereitete

$einbe gegen €nglanb jum Kampfe führte nnb ihm fo jn

glänsenben ©iegen oerhalf. SaS ©lucf, ba$ bie gewaltige

fpanifc^e glotfe unter bem 93efel)l beö dürften non Sttebina*

©iboni«, biefe au$ ben feloffalen StnfTrengungen ©pantenö

unb feinet 25afallen Italien geborene Slmtaba oernichtete,

beren SSermeffenbeif unb fläglicheö 6nbe ewig in ber

ÄriegSgefchichte weiter leben wirb. @nglanb$ föhne ©eeleufe

wie Srafe unb Stalcigh untersten nur bie SBirfung be$

entfcheibenben ©eefTutmö unb vor allem bie unglaublich

mangelhafte Sßorbereifung ©panienS.

@o oft aber ßnglanb anbere ©egner, wie Sromp unb

Tupfer vor ft'ch 1)am, würbe ihm ber ©ieg fchwer unb

würbe nur burch feine Übermacht errungen, ©o auch in

ben Kriegen gegen ^ranfreich, wo e$ (Snglanb banf feiner

infularen Sage möglich war, feine ^auptfraft ber Marine

Su wibmen. Stur gelegentlich fümmerte ftch ßnglanb

bamalö um fein £eet unb ftegfe tropbem über gtanfreich,

ba$ vor allem an feine Strrnee aber etfl in sweiter Sinie an

feine flotte buchte unb lepferer nur eine fprunghafte



6

Zufammenbanglofe ^ürforge oon geringer SSBirfung ju#

wanbfe. Unb al$ bie ftanzöfifcbe Sleoolution ben groben

Umfcbwung ttt Europa brachte unb bie ßriegömetboben

in t^rem inneren SBefen auö rein bpnaffifcben in nationale

oerwanbelfe, auch ba blieb ba$ ©lücf (Snglanb treu.

Sie franzöftfeben unter ber Afonarcbie auögebilbefen

Alatine^Dfftziere bitten in ihrer großen Mehrheit, weil

ablig, freiwillig ihren Sienjf anfgegeben ober waren

entlaßen worben, fornit waren ber franzöftfeben COJarine

bie Stabe unb Gabreö be$ teebnifeben SMitätfommanbog

entzogen worben. Sie unglücflicben Finanzen, bie Anarchie,

bie in ben oon ber #aupfffabf entfernten unb baber ber

Kontrolle ber republifanifcben Autoritäten entzogenen

©egenben betrfebte, fyatten bie Arfenale be$ SBejienö in

traurigen oerfefct. Souton war t>on ben Gng*

länbern eor ihrem Abzug oon allem enfblöbt worben.

3n Anbetracht ber elenben Schiffe, Polljfänbig leeren

Arfenale, einer jucbflofen, jufammengelaufenen unb be$

Aieere$ unfunbigen Sftannfcbaft, improoifterfer Sfftjiet#

cabre$ ufw. fonnfe bie ftanzöfifcbe flotte ja feine Au&
(lebten in einem Kampfe haben, unb man muf ftcb wunbern,

baf eo ihr wenigjtenS möglich war in See zu (lechen. Unter

folgen S3otauöfe|ungen erfcheinen bie erjlen Siege ber

(Snglättber über bie granjofen gerabeju uneermeiblich.

Sie ägpptifche Gppebition fragt febon Stapoleonö ©epräge,

aber faurn iff fte feinem bireffen Ginflub entzogen, fo »er*

niebfet bie Schlaft am 3lil ^ranfreichö wiebet entffanbene

Seemacht in ihrem $eim.

SBar febon ber gujfanb ber franzöfifeben flotte fcblimm.
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wag fbllte man »on fernen SJerbünbefen unb 2kfallen

erwarten? Sie fpanifche flotte, bie in ©raöina einen

tüchtigen §üh*er gehabt unb fonfl auch fähige Scannet

befejfen, befanb fleh butch bie CÖMfwirtfchaft beg Jeinsen

be la ipa* in trauriger SBerfajfung, in fchlimmetet wo#

möglich aß biejenige granfreichg. Unb bie deinen Stoffen

bet italienifchen Staaten waren nic^fö aß ©tümpetwerf,

benen getabeju alleg mangelte. 23on ber ©eefchlachf am
Stil $u ber bei Srafalgar befaf bie englifche flotte bie

unbefftittene #errfchaft ber SDJeere unb muffe eine folcfe

unb aSollfommenheit im Stubbau ihrer SRachtmiffel

jn erreichen, baf fte urtübertreffbar festen. Unb hoch

genügte bie fran&öjtfche Srohung eon SBoulogne um
englifche ^Befürchtungen ju erregen.

Sin fixeres Beiden, baf bie erfahrenen Sßarineautori#

täten einen Sinfall auf englifcheg ©ebief über ben Äanal

nicht nur aß möglich, fonbern fogat aß wahtfchetultch

betrachteten, obfcfion bie Snglänber genauere SSemttnß über

ben tatfächlichen guflanb ber franjöftfchen gßtte unb ber

ihrer SSerbünbeten Raffen.

Sag SÖHffrauen, bag Napoleon ju feiner Marine hegte,

eeranlafte ihn, ben bireffen Angriff gegen Snglattb ein#

juflellen, wenn er auch biefen Sinfall feft geplant fyatte,

ju einer Seit aß feine flotte noch ganj infalf war. Sr

befchlof alfo feine $eere gegen £fietretch unb bie Spittel#

machte iu führen, flaff fte an Sngianbg ßüfle $u er#

proben, unb jwar lange ehe feine ©enerale SSilteneuee unb

©raeina bei Srafalgar gefchlagen würben.

95iele militärifche SSorbereitungen unb wichtige 58er#
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fchiebuugen waten natürlich den €tflatungen fRapoleong

»or bem ©enat int ©eptembet 1805 »orauggegangen.

Set engüfehe ©ieg bei Stafalgar, bet bie ftanjöftfche

©eemathf gtünblicher unb nachhaltiger »ernichtet hafte,

alg bie Schacht oon Slbufit, fieben Sfahre eorher, tonnte

bie Sßapoleonifchen glätte, bie fchon not Srafalgar »oll;

flänbig öeränbett waren, nicht mehr beeinflußen.

3n biefent ©ieg, bet barnalg für bie territoriale Sicherheit

(Snglanbg nicht mehr unbebingf nötig war, wollte man bie

#aupturfache beg Berjichfg Slapoleong auf feine englifchen

Stoberunggpläue fehen. Srafalgar bebeutefe ben glanjettben

Sriumph bet englifchen Seemacht unb ben beginn eineg

neuen Setfaltcr^, bag bie ganje SBelt untet (Snglanbg

©eehertfehaft bringen feilte.

@g gibt ©emeinpläfce, bie im Saufe bet 3ahte ju Sogmen
wetben. 3« biefen gehört bie Slnftchf, bie in bem englifchen

©ieg bei Srafalgar bie erfEe Utfache jurn $all SJlapoleong

ftehf. Sie htffotifche $ritif hat fchon lange bie £>berfWch*

Uchfeif biefet Behauptung bewiefen. ©ie würbe aber

populär unb fojufagen ein fejlet Bejlanbfeil ber befcheibenen

2lllerwetfgbilbung, unb auf biefent Sogma hat ftch ein

ganjeg ©ebäube politifcher Blujfg juguuflen @nglanbg

aufgebauf, bag allen Borteil baeon hafte, biefe Slnftchf ju

unterfingen unb ju pflegen.

Sag ©ebächtnig oon Srafalgar würbe oon ©roß*

britannien mit bem Raubet beg ©eheimnigoollen umgeben

alg ber mpflifche (Scffiein eineg großen unb f>crclidhcn

©ebäubeg unb alg Heiligtum »erehtf. Unb währenb eineg

Uahrhunberfg war bie ganje 2Belt »oll ehrfutchfg»oller
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Sewunberung für biefen ©ieg ber SSergangenbeif, ber

fo füc ©robbrifannien bauernb ba$ ipreflige fraftoollet

©entwarf bebeufefe.

Über ben 3wecf bet öon Napoleon I. organitferten

©ppebition im $tmelfanal ^crcf^f immer noch ©unlelbeif;

bei ©tafalgar aber fprecben £>te ©afen. SRelfon fragt

am 21 . Dftober 1805 bei Trafalgar über ben unfähigen

23illeneuee unb ben bebauern&oetten ©raöina ben ©ieg

baeon, aber am 6. £)ffober fyatte SSanbamnte bereift bie

©onau Übertritten unb Hirn eingenommen unb enbltcf)

fiegte Slapoleon am 2. ©ejember bei Stujlerlifc!

©ie SBirfung biefe$ ©iege$ bei ©rafalgar, fagt man,

jeigfe ftcb erff fpater; benn ©rafalgar fieberte ben €ng#

iänbecn bie £errfcbaft ber SSßeere unb befiegelte babureb

SlapoleonS enbiieben Untergang.

hinterher ifi e$ leicht alle (Sreigniffe nach belieben

auäjulegen. Ohne 3«>cifel fügte bie englifebe ©eeober*

berrfebaft SJiapoieon großen ©(haben ju. ©ie Utfacben

feinet $alle$ ftnb aber b^uptfäcblicb in feiner mafslofen

Sroberung^poiitif ju fueben. SBenn Napoleon bie SBat*

nungen oerjfanben butte, bie auö ber Kapitulation eon

95aiten, au3 feiner ipolitif auf ber fpanifeben #albinfel

unb au$ ben ferner ju erringenben ©iegen bei ßplau unb

SBagram beroorgingen, fo büfte ibm mit aller SBabr*

fcbeinlicbfeit bie ©eepolitif €nglanb$ nicht weiter gefebabef.

3lbet 3iapoleon wollte in einem SlugenbUcf ba$ oollbringen,

wa$ mehrere ©enerationen eon SOJenfcben otelleicbt

batten erreichen fbnnen: 9lom, IjJarB, Slmjlerbam unb

Hamburg in einem 0?eicb bereinigen, feine £errfcbaft
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übet Spanien, ©entfernt), $olen unb Stalien au&
bebnen, bie 2lllgemeitt*a5locfabe oerorbnen unb an bet

Spi§e einer auö beffegten fteinben, nun aber (Berbfinbeten

befielenben Strmee in baö unermeßliche SRußlanb ein#

bringen.

©en Sturj Slapoleonö alö oom Sieg eon ©tafalgat

bebingt ju bezeichnen, ifi ebenfo balfloö alö ihn auf ein

pbpftfcbeö ip^nomen, wie ben früh einfe&enben rufftfeben

SBinter, zutücfjufübten. 5Benn wir ben ^ö^epunff oon

3lapoleon$ @rö£e in bem am 8. 2fuli 1807 untergebenen

©raftaf t>on Xilftf feben unb ben beginn feinet rapiben

Sralleö in ber S5efe§ung oon SRoöfau unb ber SRiebcrlage

non (Bitforia in Spanien, ftnben wir einen geifraum oon

faum fünf fahren, toäbrenb befien Napoleon bie SEBelt

mir SBetounbetung erfüllte, in bem eö ibm aber nic^t

gelang, Snglanb ju beftegen.

3n ben jwifeben ber Seefcblacbf t>on ©rafalgar unb bem

0töcfjug auö 0iu0lanb liegenben (leben fahren lonnte

Napoleon bie 1805 öerniebtefe glotte nicbf wieber berjlellen.

Sine Marine läßt ftcb nicbf improeifieren, baö baffe SRelfon

bei ©rafalgar betoiefen, wo er bureb qualitative, nicht

quantitative Überlegenheit bie ftanjöftfcbe unb fpanifebe

flotte beftegf baffe. Unb (leben »eifere Sabre genügten

nicbf, um eine gfoffe von ©runb auf neu ju febaffen. Sn
Slnftverpen, in £epel, 95ref?, Orient, Sfocbefort, Soulon,

@enua unb SSenebig tvurbe an ber SStlbung neuer @et

febtvaber gearbeifef. Schon 1812 toar bie faiferlicbe Marine

»irffamer tätig alö 1807, unb wenn fie auf bie unbebingf

nötige 3«if baffe rechnen fönnen, toäre eö nicht unmöglich
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gewefen, Paß Napoleon mit all feilten $ilf3miffeln eine

jweite sprobe nor Trafalgar mit meßr @iücf beffanPen

hätte, Slicht in Pem Sieg Per englifchen SRattne liegt Me

£aupturfache non SlapoleottS $alf, nie! eher in feiner

spolitif. Sie iff in Per $proflamation 3oßPh SSonaparteS

jurn ftönig non Spanien enthalten, Pie ftofj Pe$ 3lücfiugeS

Per (SnglänPet auS Per Soruna, int Januar 1809, Pen

©iPerjfanP in Spanien nur erhöhte. Sie liegt int frucht*

lofen Sieg non 35oroPino, Per Napoleon jwingf, untätig in

SIRoSfau ju nerbleiben, unP Europa Pen beweis erbringt,

wie man Purch 2tuSPauer einen liefen fällen famt. &
felbff fuhrt feinen Sfurj herbei unP nicht Per Sieg non

Sielfon unP SollingwooP in Pen ©ewäjfern non Srafalgar.

<Srß nach Schluß PeS ©iener ÄongrejfeS beginnt jener

Sieg in Per Sefcßichfe fo hell ju leuchten: Penn nach Pent

3ahre 1815 ijf (SnglanP Pie einzige große Seemacht Per

©elf.

Sie SSereinigten Staaten aimerifaS hatten ißt 3ahre
1812 gewagt im tarnen PeS Siechtet auf Freiheit Per SReere,

(SnglanP, Per SSeherrfcherin Per SReere, auf feinem eigenen

Element Pen ßrieg ju erflären. Sie befaßen jwat feine

große flotte unP feine gewaltigen Sinienfchiffe, Pafür aber

fchnelle unP gut bewaffnete Fregatten, Penen fte fpäter noch

eine föhne Flottille non Äaperfchiffen angliePerten. (SnglanP,

PaS Parnaß Pie größte, Purch lange Kriege wunPerbar

gefaulte flotte Per ©elf befaß, unP über SIPmirale wie

Kapitäne oerfügte, Pie nor nichts jurüdfehreeften, mußte

fuß feßr anßrengen, um über einen getnP, Per $u jenen

Beiten für unbePeufenP gelten fonnte, SReijfer ju werPen.
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@o enbete bet anglo^ametifanifcße Stieg mit fatgern

Dlußm für bie hochmütige SSReerbeßetrfcßerin. Siapoleon

aber, bet große $einb (Snglanbb, ßatt ben ^Bereinigten

(Staaten beijujießen, tsetfchwenbefe bet SSittotia uttb an

ber 35erefina Seit unb Staff.

Sie SBetßälfnitTe, bie Ülmetifa im 3aßte 1812 &um Stiege

führten, waren hn ©tunbe genommen nicht oiel »er#

fliehen oon ben gegenwärtigen.

2lucß barnatb maßte ftch (ünglanb bab 3tecßt an, eine

SontroUe über bab SStteer unb ben £anbel ber Sieuttalen

aubjuüben, bie feinen Snterefien öbllig entfptach, unb

nannte biefe Snterefien fein „guteb 3?ecßt". @b war bab

Stecßt beb ©tarieren ober jebenfallb beffen, ber bafüt

galt. Stber bie ^Bereinigten Staaten Slmettfab jögerten

nicht, ber ©ewaltfätigfeit @nglanbb nicht nur ißt Stecht,

fonbern bab ber Stllgemeinßeit enfgegenjuflellen unb alb

einige größere ©eemachf <5nglanb bie Seßbe ju erflären.

SBebet bab oon Napoleon unterjochte ^oUanb noch bab

mit Sranfreicß oerbünbefe ©änemarf unb bab in (Sng*

lanbb spolitif ßineingejogene ©Sweben hätten bieb

gewagt.

£>ab ©cßtcffal wollte, baß in bemfelben Saßt Slapoleonb

©fern erlofcß, alb 2lmerifa ©ieger auf bem SÖfeere war.

©0 fonnte eb bab SOtotfo „gut bie Sreißeit ber SÖleere"

auf fein Banner fcßretben, inbem eb barin ben 3«>ecf beb

Sriegeb, für bie Befreiung aub bem englifcßen 3ocß, für

bie oergewaltigten trabitionellen Stedßfe ber Neutralen

unb bab mit Süßen getretene SSßllerrecßt jufammenfaßfe.

^eufjufage iß bab Slfißlicßfeitbpriniip ebenfo lebenbig in
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beit ^Bereinigten «Staaten wie bantalg tot 3abte 1812,

aber ohne beit gleiten ©fols uttb mit oiel weniger €0but

oereinf. 9Rif einer geringen aSeoßlferung nnb prtotifioen

Mitteln fc^ö^ten bie bereinigten «Staaten bantalg ihre

3nferefien nnb gleichseitig ihr iprinsip, auf bent freien

9Reer feinerlei willfürlicbe @efe§e nnb feinerlei (Sinfpracbe

bnlben S« wollen. Unb obwohl bntcb ben SRiebergang

ber napoleonifchen £errfchaff bie Äonfinentalfperre tau

fäcblicb faft überall aufgebörf ^affe, wütete ber anglo*

amerifanifche $rieg oont Sltlantifcben big ©fiflen

Osean nnb befonberg auf ben großen ©een big sunt 3af)te

1814. Snglanb fab fleh geswungen, ein £eer nach 3teterifa

Su fenben, barnit eg auf SBafbington markiere. @rjf

bann enbete ber ßrieg nnb jwar ohne bie SRieberwerfmtg

3lnterifag. Unb nur aug bent einfachen ©runbe weil

bie wirtfcbaftlicbe nnb politifche Sage ßnropag biefent Ärieg

jebe Safeingberecbtigung genontnten baffe. Srobbent ballen

ficb bie ^Bereinigten ©taafen beute an ben ©ucbfiaben

beg öölferrecbtg nnb sieben ber Freiheit ber CDleere bie

englifcbe Kontrolle oor; ntan finbet ftcb fröhlich mit ibr

ab, weil ntan bie 3Uefenlieferungen oon SRunition, SBaffen

unb fonffigent ßrieggbebatf nicht oerlieren möchte, mit

benen bie Entente ihren SSebarf auf ben freien arnerfc

fanifcben SRärften ergdnst.

3m 3«bte 1812 waren bie ^Bereinigten ©taafen noch

nicht oon fo weichbersigen ^umanifatgibeen erfüllt wie

beute, fo bafi bie Sngldnber eg bamaig für flug hielten,

bem ^riebengoertrag eine Älattfel über bie ©nfcbrän*

fung beg ©flaoenbanbeig einsufügen. öamif oertrat
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(Snglanb, wie gewöhnlich, ei» tiefgehenbeö unb wohlbe*

bachfeö eigeneö 3nfereffe. Sie bereinigten ©faafen ba*

gegen in ihrer noch etwaö bäuerlichen bieberfeif, würben

eö ja jener 3eif aiö einen §lecf auf ihrer @hte befrachtet

haben, ihre jfaafliche SBürbe ober ihr iprejfige auf bem für

alle bölfer freien «SReere gegen finanzielle borteile zu per*

fchachent. 3tuch hätten ftch bie ametifanifchen ©faaf&

männer jener Seit mit ihrer ehrlichen unb offenen 2lrt

nicht barauf eingelajfen, ihre banfierö unb Snbnflriellen

baburch z« bereitem, bah fEe ben Fortgang eineö förch*

terlichen ßriegö ermöglichten, inbem lie bie SRiffel, bie

zu feiner ©eiterfuhrung nötig waren, bauernb erneuern

liehen. Slber bamalö gab eö in ben bereinigten ©faafen

noch feine Sruffö, unb ber Sollar eerförperte noch nicht

baö 3beal ber «Ration.

Sieben Sfahre alfo nach bem groben ©eefteg bei Srafalgar,

währenb bie englifche flotte auf bem £öhepunft ihrer

SSRachf jfanb, fonnfen bie bereinigten ©faafen mit um
gleich geringeren Mitteln zwei Sahre lang bie beherrfchetin

ber CReere in ©chach galten. SSelche Sehren wären auö

biefen borgängen zu ziehen gewefen! SCBer benft aber

noch etn biefe Spifobe? Sie bereinigten ©faafen h<*Öen fie

Zuerfl »ergeben, eor allem heute, unb auö leicht »erflänb*

liehen ©rünben.

beim SBiener Äongteh im Sfahre 1815 h<*tte ©nglanb

eö uerfianben, mit einem h«wanitären borwanb feine

unbe|frittene, aber bo<h nicht unbejfreitbare ©eeherrfchaff

zu befefiigen. Sie Aufhebung beö ©flaeenhanbelö unb

baö barauf folgenbe SRechf ber ttnterfuchung gewöhnte
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Die SepiffaprenPen tüele 2fapre pinPurcp fiep Per engltfcpen

flagge $n beugen.

UnP wer wate am SuPe PeS SfapreS 1815 fapig gewefen,

SnglanP Pie jDPerpetrfcpaft ju entreißen? SRiept PaS

niePetgeworfene granfteiep, Peffen Sptgeij nur PiS jurn

SRitfelmeer reifte. 3licpf PaS in öiel Reine Staaten geteilte

SeutfcplanP, PaS Purep Pie langen Kriege gefcpwäcpf nnP

Peffen panfeatifeper Hantel zu ©runPe gerietet war.

Slucp niept PaS rßdjfänPige unP tote Spanien verarmte

SRußlanP unP feiner Per Reineren erfepöpften Staaten

<guropa$. Sie Bereinigten Staaten SlmerifaS, ffolj anf

Pie PeffanPene iproPe, Ratten noep nic^t genßgenP Sin#

roolmet nnP Mittel, um eine militärifcpe Hegemonie jnr

See jn erffreben. SnglanP Pefaß ffatt Peffen eine mastige

Sfloffe, ungeheures, feilweife im Ärieg eroPerfeS Sftafetial

nnP ausgezeichnete nnP zahlreiche SRannfcpaft. SrogPem

eS einen großen Seil feines ©efcpwaPerS außer ©ePraucp

fegen mußte, war eS im Befig einer furcptParen ©affe,

Per fßr geraume 3df fein ©egner gewaepfen war. SaS

ruffifepe ÜPergewiepf patte fiep eon SKoSfau naep ipariS

oerfcpoPen nnP Peperrfcpfe Pen Kontinent. Stuf Pem

SReer waren eS Pie fcpnellen, oon Per ©lortole ftßpecer

Siege umgePenen Skiffe SnglanPS, Pie alle Äonfurrenten

in Scpranfen pielten.

Ser ^riePen mußte mit Pem ©aepfen PeS BetfeprS, Pe#

fonPerS ju ©affer, notgePrungen Pen Sinßuß PeS fcpwer#

fälligen, entlegenen, in feine ©renzen jutflcfgePrßngfen

DiußlanPS öetminPern unP PaS Sßreftige Per englifcpen

Scpijfe erpßpen, Pie als 2luSPru<f Per ©eltperrfcpaft.
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aB ©ptbol oon (Snglantg @(506, ja aB fein guteg

SRecbt aufg Stteer, überall etfcfjtenen. ©ie (Stinnerung

an ©rafalgar fant in tiefer allgemeinen (Srfcblaffung,

in tiefem erfahrnen aller militärifc^en Energie, im

Sßieberaufleben teg #anteB unt teg Sßüblicbfeifg#

prin$ipg ten richtigen 3l50rtoten. ©er 3leit unt tie

<2iferfuc0f ter unteren ©faaten trugen taju bei, tie engltfcbe

©eeberrfcbaft su befefligen. billig fugten fte ftcf> tiefer

£errfcbaft, tie alle fühlten ohne imfiante ju fein, fte

abjufcbüfteln. Stber noch laflefe tiefe Hegemonie @nglantg

nicht allju trödent auf ten unteren feefalfrenten Mächten,

tenn turcb lange Kriege unt fcblecbfe ©efebgebung batte

ficb Snglantg ßauffabrteiflotfe nicht in tem 2OJa0e ent#

wicfeln fönnen wie feine polttifcbe SBeltfEellung eg erfortert

batte, ©ie nortamerifanifcben Srfipperg beberrfcbten ten

Hantel, unt taber teflant noch nicht tie fommerjielle

SKugbeutung, tie fpäter tag #auptcbaraftetiflifum ter eng#

lifcben #anbeBmarine werten follte. @o erfcbienen tamaB
tie englifcben ßaufleufe aB tie einzigen Äonfurrenten,

tie imjlante waren, tie Habgier ter amerifanifcben Äauf#

leute ju mafigen.

SÜian tut gut, ftcb taran $u erinnern, ta0 (Snglant am
Anfang teg 19 . ^abrbuntertg, obwohl aB erfte mili#

tärifcbe ©eemacbf geltent, eine fßeriote teg Stietergangg

ter ^anteBfcbiffabrt burcbiumacben fyatte. ©er Verfall

oon (Snglantg ©eebantel hätte mit feinen Kriegen gegen

tie franjoftfcbe SlepubUf unt tag erfte ftaiferreicb eingefebt

unt tauerte frob teg ©iegeg oon SBaterloo oiele 3abre

weiter, ium Vorteil 3lort#2lmerifag.
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©er ©runb btefet (grfebeinung iff in bet SBttfung bet

langen Kriege ju fueben, Me (Snglanb mehr aB anbete

Hnber gefoffet Raffen. SEBenn bet ©taaBftebit aueb burcf;

Me ©iege gehoben würbe, fo butte ber ^ttoatfrebtt noch

nicht 3eif gehabt ftc0 $u erholen, bie Snbuftrk war

lahm gelegt, bie Kolonien trugen nichts ein. ©aS »erarmfe

»etblutefe Europa »erfolgte jahrelang eine ^Jolitif bet

wirtfcbuftlicben Sammlung. @S war feine leiste ©acbe,

bie SBunben ju heilen, bk ber über jwanjigSubtewäbrenbe

Stieg gefcblagen. Slucb MeS trug baju bei, ben Slubm »on

Srafalgat unb bie englifcbe ©eeberrfebaft $u befeffigen.

©er Kongreß »on SSerona 1822 ijl benftoörbig bureb

bie SoSlöfung (SrtglanbS »on ber ^eiligen Slllianj unb

bereitet eine neue politifcbe Sftcbtung »or, in ber (SnglanbS

©eeberrfebaft immer prägnanter wirb, ©k orientalifcbe

grage, bk grkebifeben SreibetBfämpfe unb enblicb bie

©cblacbf bei Ülaoarino gab ber englifeben ^fotte Gelegenheit

(leb au^ujeiebnen. ©er ©kg bei iRaoartno mar nichts

weniger aB eine betoortagenbe Saf, benn bie »eretnigten

SDfäcbte bitten feine grofe SDfübe, bie türfifcb^ägpptifcbe

Slotte ju jetjfbren; aber ber Sanonenbonnet »on 3ia»arino

fanb ein @$0 in ber ganzen 2Belf. Obwohl an bem leisten

©iege Muffen unb Scanjofen ihren Anteil butten, fab bie

öffentliche Meinung eine SEBieberbolung beö SlubmeS »on

©rafalgar barin. Unb boeb butte bie englifebe Regierung

ihre guten ©rünbe ftcb über ein SreignB nicht ju freuen,

ba$ bie Surfet bebingungSloS an Stuflanb auslieferte.

©ie (Sreignijfe im Orient butten eine mistige Satfacbe

bewiefen: baS SSieberaufleben beS militärifeben Stunk
SRoIIi 2
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reich, ba$ e$ fertig gebraut butte, auf ben Stürnmetn

be£ großartigen aber planlofen 35aue3 bet nupoleonifcben

flotte eine ^etöottagenbe SDJarine ju fcbuffen, bie bet

bbcbtfen @nttoi<flung fähig fcfjien. £iet iji eine befonbetö

ittfeteffanfe Satfacbe ju beobachten: jebe&nal wenn bie

franjöfifche flotte auf bem $unft ffanb, für bie englifche

eine ©efabt ju bebeuten, treten in granfreich lafajlropbale

€reigni|i[e ein, wie j. 35. eine Sfcoolufton, bie, inbem fie

ba$ Sanb in feinen ©tnnbfejien erfchüfferf, für bie <Snf*

toicflung bet franjbfifcfyen Marine eine $periobe bet Un;

tätigfeit unb be$ 3iiebergang$ folgen läßt.

Sie 35ourbonen Ratten banf bem Sluffcbtoung bet SDtarine

e$ fertig gebraut, gtanfteicb in bet Orientalen $rage

eine mistige Spotte fptelen jn laßen unb bie neue kolonial#

politif mit bem algierifcben ^elbjug einjuleiten. Socb

bie plbhlich einftefenbe Keoolution »erjagte bie 35our*

bonen, fefcfe £oui$ $Pipp an ib>rc ©teile unb jtoang für

einige Sabre ba$ burcb innere ßrifen gefcßt»ächte fjtanfteicb

feine Marine 5« oernacbiäfftgen.

Sie erjie £älffe be$ 19. Sabthunbetfä toar bem Sogma
öon ber engtifcben ©eeberrfcbaft befonberg günfiig.

fanben nur fleinere Kriege (taff, an benen bie flotten

beroorragenben Anteil buffen. Unb wenn «Sngianb auch

nic^t bireft eingriff, toar e$ bocb inbireft beteiligt, toie im

2fabre 1832, aB einer feiner tücbtigflen gfübrer unter

angenommenem tarnen bie braftlianifcbe flotte be$

Son ipebro gegen bie Portugiese be3 Son SRiguel sum
(Siege führte. Sie Ohnmacht ber franjßflfcben glotfe

ermöglicbte e$ 1840 (Snglanb, ^ranfreich in ber ägpptifcben
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gtage mit bem (StnberfMnbnte unb bet $tlfe (SutopaS,

ju ifolteren unb feinen %w&, bie 23etnichfung bet ägppt

tifchen flotte, bie mit grattfreich$ SSeiffanb eine ©efaht

für bie englifchen ^ntetejfen im SJHttelmeet hätte werben

fönnen, ju erteilen.

Set gefahtiofe öpiumfrieg trug noch baju bei, ben @ee*

rühm (SnglanbS $u bergtdfetn. Set fernjfe Offen beS

chineftfchen 3leich$ fxxttc ftcf> bet englifchen (Seemacht

unterwerfen müjfen. <S$ f>afte wenig ju bebeufen, baf

(Shina ritt fricgSuntüchfiget ©faaf war, unb baf baö einjige

SSerbienjt in biefem abfcheulichen ßampf in bet Anwerbung

aufSgejetchnefer, bet Äüffenfahtt funbiger fähner £otfen

bejfanb, bie feibet feit Sauren Opium gefchmuggelt batten.

<5$ iff unmöglich, all bie Heineren Untetnebmungen

@nglanb$ aufittjählen, bie ba$u beitrugen feinen Stohm

ju fejligen. Soch iff ei inteteffanf $u erwähnen, baf unter

bet Regierung £ouis 5pf)ilippö, befonber^ unter bet tüchtigen

Rettung bei sprinjen bon 3oinöiI(e bie franjöftfche SRattne

einen Sluffchwung nahm, fühne Steuerungen wie ba$

Sampffchiff würben eingefübrt, unb, auf Stnregung bon

Supup be £6nte, jener gtofe Sampfer, ber fpäter ben

Siamen Sfapoleon führen feilte, bereite im S5au begriffen

war, al$ bie Stebolution beß.gebtuattf 1848 bie Orleans

betjagte, um ber jweiten Stepubltf $lah $u machen.

Sa$ 3ahr 1854 fanb Sfapoieen III., $aifer ber §ran$ofen,

unb Königin Stfforia bon (Snglanb berbünbet. 3m gleidhen

3ahr beginnt ber Ätimfrieg. Unb wie bewährte ftch bie

englifche SOfarine babei?

Ser Äommanbanf ber englifchen (Schiffe in ber OfTfee,
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®it 9lapier erfchien oor ben ©tanifbefefttgungett

oon ftronffabt, wagte aber feinen Angriff, fonbern 50g ftch

jurücf, ohne etwaß erteilht ju haben. & oetlot bamit fein

spreffige, baß er butch fo eiele Kämpfe errungen unb baß

ihm eine ungeheure «Popularität unter ben ©eeleufen

oetfchafft hafte. Sie oetbünbeten ©efchwaber fonnten

in ber £|tfee nur Optionen oon geringer SSebeufung untere

nehmen. SSiel fchUmmer geftalfete ffd) bie Sage im ©cbwatjen

Sfteer, wo bie englifche flotte fchwer gebemüfigt würbe.

Sie glorreichen englifchen ©chiffe würben butcp ben wibrigen

Söinb bei Seneboß jurücfgehaiten, wähtenb ber „Napoleon"

unb bie anberen ftansoftfchen Sampfer fowie bie burch

Sampfforoetten unb fUnfe Sleifoß inß ©chleppfau ge#

nommenen ©egelfregatten ihre $af)rf fortfe^ten unb ftch

ben SarbaneUen unb bem 35oßporuß näherten.

©pater, alß ben englifchen ©Riffen burch baß äbombarbe#

ment in ber ©eefchlachf oon ©ebajfopol übel mifgefpielf

würbe, beteiligten {Ich bie erjten gepanjerfen ©chiffe ber

©egenwatf, jene eifenumgürteten Ungeheuer, bie Napoleon

oon Supup be S6me hafte erbauen laffen, an ben Kämpfen

an ber SÖfünbung beß Snieper unb an bem S5ombarbement

oon ßimburn ohne felbjf Schaben ju nehmen. Stuch fonfl

jlanb Snglanb nicht auf ber ipöhe.

Sie franjöftfchc Marine war noch im 9lnfangßflabium

ihrer Sntwicflung begriffen. Sie gefamten ©treitfräfte

ber SSerbünbefen im ©cpwarjett SDJeet überfliegen niemals

bie Saht non 200 000 SSttann, wenn fte auch Seitweife biefe

£ßhe erreichten. Unb hoch genügten Weber bie englifche

ßriegß# unb £anbelßmarine, noch biejenige g’ranfteichß
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unPPet fleinetenCKäcpfe imSÖiiftelmeet, um Me SKuntttong*

unP SePengmitfefoerforgung aufrecht ju erpalten. ?ö?an

muffe ficf öu Me ^Bereinigten Staaten Qlmettfag wenPen,

opne Paf eg gelang, fernere Stangpottfrifen ju uetmeiPen.

35ei beginn Peg Unternepmeng liefen Me SnglänPer, Pie

gewßpnf waten, ipre SolPafen teicplicp mit allem ju oet;

fepen, Me Gruppen Peg £otP Slaglan aug Mangel an

Srangportmifteln, opne ßleiPung unP Haftung, ia felPft

opne Slrjneimitfel, unP fcplimm wate eg gewefen, wenn

granfreicp nicpf geholfen patte! SrofPem pat eine

gefcpicft inföenierte pijfotifcpe Sieflame eg perjfanPen, Pie

englifcpen Seetaten aucp im ßtimfrieg ju oerperrlicpen!

^njwifcpen patte ftcp eine wichtige unP rafcp an S5e#

Peutung gewinnenPe SünPetung oolljogen: Pag Sampffcpiff

napm täglicp an SBePeufung in Per #anPelgfcpijfaptt $u;

eg Piente nicpt mept augfcplieflicp jurn ÄöjfenPienf, fonPern

Purcpquette Pie SOPeere eon einem Kontinent jum anPeren.

©leicpjeitig ermöglicpfen finge gefefgePerifcpe unP wirf#

fcpaftlicpe Sieformen €nglanP, feine ijanPelgfcpiffe ju eet*

belfern, wäprenP Per fortfcpteifenPe @rfaf Per jjwljbauten

Putcp SOJetallrumpfe Pen amettfantfcpen 5Utppetg Pag Primat

auf Pem SKeere enttif. SnPltcp bereitete Pie fruchtbare

ainwenPung Peg 5}3tinjipg pom ^teipanPel in (SnglanP

jenen unüergleicplicpen inPufriellen unP wirtfcpaftlicpen

Sluffcpwung oor, Per ftcp unter Pem begriff „SSiftortanb

fcfeg Seitalter" jufammenfaffen läft.

Sie (Siferfucpt auf Pie franjöftfcpe SÖiarine oerfcpärfte ftcp

tnjwtfcpen. (SnglanP antwortete auf Pen ipanjer „Sa

Gouronne" mit Pem „SBarrior" unP fomit begann Per
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SBettjlteif im 25au bet großen $tieg$fchiffe. £toh bet

leisten Srfotge bet gemöbnlichen ©cßiffgeppebitionen nac^

entfernten Leeren ju Äotoniatfriegen, fab (Sngtanb alt#

maßlicb eilt, baß e$ im geifattet be$ Sampfeg uttb bet

tpanjer gefährlich märe, feine Hegemonie auf bem SReere

auf ben »eit iutücfliegenben ©ieg »on Stafalgat ju fffi^en.

Srofc bet neuen englifcßen ^anjetf^iffe, beten Saßt ftch

rafcß »etmebtfe, mar (Sngtanbo SSenebmen beim Stugbrucß

beg norbametifanifeßen ©eiefftongfttegeg feßr bejeießnenb.

Sie großen europäischen fächle, bie unter bet #anb ben

S5unb ber ©ubfiaaten begünfiigten, hätten eine Stuf#

löfung ber bereinigten Staaten nicht ungern gefehen.

befonberg ßngtanb, bag tro| feiner gemiß nicht uninfer#

effterten, „ebten" tjJropaganba gegen ben ©fta»enßanbel

ben ©übffaaten Söaffen, Munition, fogar Ätieggfcßiffe

lieferte unb baffit außer einem Sliefengeminn bie für feine

3Ranchefter#@pinttereien unb SBebereien fo foßbate bäum#
motte eintaufchte. (Sngtanb ertaubfe fogar, baß befannte

Offnere ber föntglicßen Marine »orubergeßenb entlaßen

mürben, um bag ftommanbo »on rafeßen, epfra für biefen

3mecf erbauten blocfabebrecßenben Sampfetn ju über#

nehmen. Stuf ben engtifchen bahama#3nfe(n mürbe mit

(Sßarteflon, SBitmingfon, ©ataßna, CSRotice unb anberen

£äfen ber »erbthtbefen ©übffaaten iener ßrieggfeßmugget

organifietf, ber eine große Strmee burch eiete fttieggjaßre

ßinbureß mit SSÖaffen »erforgfe.

Sie Sforbffaaten barüber aufgebracht unb burch bie

ÄüfTenbilbung batan gehinbert, bie fteinen rafchen ©chmug#

getfeßiffe ju »erjagen, »erfolgten bie S5locfabebrecßet nicht
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mehr längs i>cc Söffen SfoterifaS, fonbern jenfeiB beS

©olffiromeS, bei ben 35ahama#2fnfein. Unb mehr aB
eines biefer engltfcben ©chmuggelfcbtffe würbe nicht nur

in ben englifchen ©ewäffero t>on 95ahama, fonbern fogat

angefichtS bet Äüfle befdjoffen. ©rofbrifannien lief bieS

alles ruhig gesehen, unt> aB bet lange unb fchtecflkhe

amerifanifche 95ücgerfcieg beenbef warb, nahm eS ruhig

bie bitteren Klagen bet; Regierung beS ftegreichen SBafhütg#

ton, bie oiele ipanjecfchiffe nnb mehr aB oierhunberf ge#

wappnete Stampfer mit guter nnb trainierter SDlannfchaft

auf bem Stteer fchwttmnen hatte, entgegen. Unb aB bie

erffen norbamerifanifchen SDlonitore oor ben Singen ber

erjlaunten SBelt in eutopäifchen £äfen anlegten, öffnete

Englanb fein grofntüttgeS £er$ ben friebliebenben unb

humanitären Eingebungen, bie eS baju führten, ben 93er#

fchlag etneS ©chiebSgerichteS anjunehmen, um bie Schaben

wenigffenS teilweife gut $u machen, bie burch bie ju offen#

funbige 9leutralifäfSeerle|ung herbeigeführt worben waren.

Ein ©chiebSgerichf, baS nach bem berühmten fübameti#

fanifchen Äaperfchiff „Sllabama" genannt würbe, beffen

fühne Säten nur oon benen bet„Emben" unb bet„$0löwe"

übertroffen würben.

Sro| beS me^ifanifchen Krieges unb anberer ungünfliger

Ereigniffe, war bie franjöftfche flotte wäljrenb beS jweiten

SSaiferreichS, im Vergleich &u ber englifchen nichts weniger

«B unbebeutenb. 31B ber beutfch#ftansßftfche $tieg oon

1870 auSbtach, baS SSaiferreich geflürjf unb ^ranfreich

jum britten SDlale in eine 9iepublif oerwanbelf würbe, ba

trat nach bem griebenSfchlufj oon neuem eine iperiobe beS
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StiebergangS in bet fran&ßfifcben Marine ein, bie bi$ jum

Stufleben neuer Kräfte unb ehrgeiziger SSolonialbeftrebungen

bauerte.

3n bie Bett be$ beutfcb;franzöftfcben $tiege$ fällt ber

#öcbftpunft ber Umwälzung in ber £anbelgfcbiffabü ber

ganzen SBelt mit ber enbgülfigen SSerbrängung be£

Segelbootes bureb bag Sampffcbiff. S3on ba an »er;

febwinben bie ©egelfcbiffe tafcb »on ben Leeren, unb bie

ffolzen ßlipper$ geboren ber Erinnerung an. Sie Sampfer

fpezialifteten ftcb für ben fcfneUen tpaffagieroerfebt unb bie

£anbetefcbiffabtt, für ben Srantfport »on Stobfioffen unb

Saften. Unb inbem Englanb al3 erfle unter allen Stationen

biefen Umfcftoung mitmaefte, fieberte e$ ftcb bamit feine

tounberbate toirtfcbaftlicbe ©tellung. Sie Hälfte ber Son;

nage ber ganzen SBeit toar »on nun an in EngianbS 25eft§.

Surcb bie SÖtonopolifterung feiner Sran^portfcbiffe machte

e$ ftcb alte anberen Stationen ber SBelf bienjtbar, inbem

e$ ftcb für |ebe einzelne Seijtung feiner Slrbeit unb feinet

£anbete in @olb bezahlen lief. Siefer #anbel t»urbe er;

leisten bureb bie Monialpolifif unb bie neue ^Bewertung

be$ fernen Oriente bureb ben $anal »on ©uez, beffen ftcb

Englanb bemächtigte , naebbem e$ eorber feine 2lu$;

fübrung auf jebe SBeife ju »erbinbern »erfuebf b<tüo*

Surcb ben ©uejfanal mürben unzählige SSerbtaucber unb

Erzeuger Europa näher gebracht. Samif iff bet £ßbep«»ft

beö Sßiftoriantfcben ^eifalter^ erreicht.

Stach bem beutfcb;franzöftfcben Kriege, al£ unmittelbare

Solge bet Einigung Seutfcblanbg, lebte ber alte banfeatifebe

£anbel mit neuer Äraft triebet auf unb au$ ber winzigen
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glofte ipreufeng entwidelfe flc^ Pie mäcpfige Peutfcpe

laiferltcpe SRarine.

©ag ägpptifcpe Unternepmen iff GnglanPg tepfe grofe

£at oor Pern beginn Peg jeptgen Äriegeg. 3lPmiral

©epmout uttP fpäter £otP 2llcejier pomParPierfen tykp

anPtien. ©ie SSewunPerer jePeg nocp fo Ptlltgen Srfolgeg

feierten Parin Me (Btßfe Per englifepen Stoffe unP oertiepen

Per alten SegenPe oon if>rec UnüPerttefflicpfeit neuen ©lanj.

©ie unparteiifepen 35eoPacpter fanPen aPer, Paf eg Per

mastigen englifepen SRarine grofe SRüpe gelojtef patte,

Pie amtfeligen alten 93efefitgungen SllepanPrieng ju Pe;

gingen. 2tPer (ePer Erfolg imponiert, ©ie Nationen,

Pie im SSefipe oeraifefer fcpwacper Stoffen waren, jitterfen

oor SnglanPg Hegemonie jur @ee unP gerieten in ipret

fcpücpternen SSereprung in ein SlPpängigfeitgeerpältnig,

Pag ftep in üPetgrofet 35ereitwilligfeit jetgte, alten gorPe;

rungen SnglanPg nacpjugePen, Pie eg im (Namen feineg

unerfäffltcpen Sprgetjeg (teilte. Sin neueg ßartpago in

moPerner gotm lePfe wiePer auf.

©elPft granfretep muffe ftep, wenn auep japnefnirfcpenP,

SnglanPg «preffige jur @ee Peugen.

2llg eine füpne ftanjöftfcpe SypePitton, Pag 3nnete

Qtfrifag PurcpquerenP, Pig jum oPeren 9lit gelangte, traf

ipr güpret SiRarcpanP mit einer engltfcpen SDHffion jufan men,

Pie in gafpoPa feiner wartete unP ipm oerPot, weiter oor*

juPringen. gut einen StugenPUcl fepien eg, atg oP Per

Ärieg unoemteiPlicp wäre. 2lPer gtanltetcp jitterte oor

Pem ©efpenfi Per engltfcpen ^lofte unP oor Per PlenPenPen

S5i(ion ©rafalgarg. Sine 2lrt ipanif ergriff granfretep,
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bag wie im Sieberfraum £>äfen bombarbietf, feine Monien
Gerieten fab unb oot bet SÖJßglicbfeif einet englifcben

Stuppenlanbung in 2Kgiet jUterfe. Unb bag flolje

Stanfreicb muffte ftd; not englanb beugen. Sieg

war bet größte Sieg bet englifcben flotte; größer noch «lg

betienige oon Stafalgar, benn fte baffe ihn erlangt ohne

einen Äanonenfcbuß, allein bureb feine moralifcbe Übet;

legenbeif. ©ag abet biefen merfwörbigen Saöfcbenfall

befonbetg infeteffanf geflalfef, ifl, baß bag tepublifanifcbe

Stanlteicb, wäbtenb eg feine Stoffe bebeufenb oermebrfe,

immet mebt in bag Sabrwaffet bet englifcben ^olifil

bineingejogen würbe. S5ig ju bem aiugenblitf, in bem bie

ffanißflf^e Stoffe, bag franjöfifcbe £eer mit feinen Millionen

©olbafen, baju berufen würbe fein foffbatffeg 95luf im

Sienfle beg unetfäffltcben gnglanb ju oergießen, bag »oll

Sutcbf unb 3leib bag €mporlommen Seuffcblanbg alg

@ee; unb £>anbelgntacbf beobachtet baffe.

3locb nie baffe eine gewonnene ©cblacbf einen größeren

Dlütffcblag gehabt alg diejenige oon Srafalgar. Unb bie

unoeranfworflicbe Sßaioifäf ber SSßlfer baffe ba$u beigem

fragen wie bei Safboba, eine Stotbettfcbaff ju jlärfen,

bie ftcb auf Seicbfgläubigleif, Unfenntnig unb oor allem

auf ben Mangel an bebeutenben willengjlarlen, ihrer 9luf;

gäbe gewürfenen ©faafgmännetn flöhte.

Sin biflorifcber SBluff baffe ein Sabrbunberf lang bie

ganje ©elf bel>errfcbf mit bem @<bein einer bie

nicht mehr oorbanben war unb bie im fcblimntflen Salle

immer noch geringer war alg fte im ebrfurchfgoollen ©lauben

ber Slllgemeinbeit erfchien.
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3)u 25eljmfd>ung b er €D? e e r e.

Unter Ben UmjMnBen, Me in t>er zweiten Hälfte BeS

19. SfaMhunBerfS in BefonBerer 2lrf Me maritimen #em
fchaftSpläne (SnglanBS Begünjfigten, iff in erffer üinie

Ber Verfall Ber ©egelfchiffahrt jn nennen, £>ie Burcl; Bie

öampffchiffahrt oerBrängf wurBe uni» 5er 35au 5er ©chiffS*

förper aus CRefall jfatt auS #olj. (SnglanB, BaS auS;

gezeichnete Kohlen ju Billigen greifen in Ben eigenen

KriegSfjäfen Befaf, tonnte Beffer als anBere SänBer feine

öampffchiffahrt entwicfeln. UBerBieS tourBe GnglanB,

BaS BiSher gezwungen war, BaS #olz ju feinen ©chiffS*

Bauten auS Bern StuSlanB zn Beziehen, Butch Bte SSerBreifung

Ber SRetallrümpfe nicht nur oon Biefem unaBhangig,

fonBern machte in furzer Seit Bie Karinen Ber ganzen SBelt

fowohl für ©chiffSförper als für totere feinen SBerften

jinSpflichtig. 3n wenigen fahren erfe^fc BaS oecoolk

fommnete Sampffchiff BaS ©egelfchiff, unB Bie englifche

£anBelSmatine wuchs inS riefenhafte. Allein ungefähr

Bie Hälfte Ber gefamten Kauffahrteiflotfe Ber SBelt,

Bie in ihrer Slllgemeinheif faff nur englifchen UtfprungS

war, gehörte (SnglanB. ©0 Beherrfchfe GnglanB Ben

£anBel fchon ehe eS ftch znr müitärifchen ©eemachf ent#

wicfelfe. 2fn Biefer sperioBe BeS „SJiftorianifchen SeitalferS"

führte Bie englifche Kriegsflotte feine Neuerungen ein.

^ranfreich Befaß Kämpfer unB ^anjerfchiffe früher als



€nglanb. Socf aB biefe$ ftcf aucf ju Steuerungen entfcflof,

lief e$ flcf uon flugen, weitfieffigen ^Infcfauungen leiten

unb f«^)te £>ie ©cfiffe in all ifren @in$elfeiten öollfommenet

unb wibetffanbgfäfiger aB Me bet fonfurttetenben

flotte $u gefallen. SDtff bem erffen englifcfen SPanjerfcfijf

„SBartiot" begann fojufagen bet SBettbewerb im 35au

bet immer gewaltiger werbenben 3ßarine#(Sinfeifett, ber

bB jum heutigen Sage ununterbrochen forfbatterf.

Die 2lu$breitung feiner folonialen 95eftfungen, ba$

SBacffen feiner ^anbeBfloffe, liefen ßnglanb bie 3lot#

wenbigfeit erlernten, feine ©eeferrfefaft auf eine wirf#

famere müitärifcfe 33afB aB bie Srabition oon Srafalgar

aufjubauen. ©o fefte (gnglanb, jebem SMnbnB abfolb,

bie Sfeorie be$ „3wei S9fäcffe#@fanbarb" in $tapB um,

unb eerfartte ffolj auf feine ßraff in feiner „splendid

isolation“.

©eine grofattige iprobuftion au$nö£enb, fuefte (Snglanb

biefen Vorrang ttic^t allein burcf bie 3afl feiner ©cfiffe,

fonbern auch burcf bie SBebeutung unb ©tärfe iebet einzelnen

(Sinfeif feiner flotte ftef ju erhalten. Siefer SBille ifE et

ber in ben lebten Saften ju jenen mächtigen kaufen führte,

bie naef bem etffen ifrer 2lrf „Sreabnougft" genannt

würben, bie aber in ber $olge$eit eon anberen ©cfifftfbauten

überflügelt würben. Sie Karinen ber ganzen SBelt fühlten

fcf baju uerpflicftef, folcfe foffpieligen bauten gleichfalls

auSjufüften unb (SnglanbS SBeifpiel, bejfen Überlegenheit

jur ©ee fte baburcf inbireft anerfannfen, nach Kräften

naefiueifern. ©leichseifig mit ber waeffenben (Sntwidlung

ber 0üefenfonfiruftionen machte ftef bei allen Karinen
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Me nief>t weniger fojifpiefige Sftottoenbigfeif geftenb, ihre

2trfenale, Oinnenfanäle unb ©ebiffgtoerften ju oergrofern,

um fte Pen Simenfionen bet neuen Moffe anjupaffen.

Sngfanb, ffotj auf feine mächtige SiMfe, fonnte big jum

beginn beg jefngen Äriegeg feine ^ofitif auf bie gefieberte

Herrfcbaft ber SReete aufbauen.

Stuf biefe ©eebertfebaff grünbefen ftcb bie größten

Hoffnungen ber Snfente. 3m Sabre 1914 befafs Sngfanb

nur ein ffeineg Heer; feine Oerpfücbfungen gegenüber ben

Oerbünbefen im $all eineg fontinentafen Äriegeg, befianben

in ber Snffenbung eineg befebeibenen £eereg oon ungefähr

150 000 SSRann. Sieg toar zu jener Seit fuff bie Hßcbftjabl

beg für einen europäifeben ßrieg ootgefebenen „SppeMtiong*

forpg", bag auf bem Rapier aug 154000 SRann unb

5000 Offizieren oerzeiebnef toar.

Sngfanb folfte mit feiner Stoffe unb ber feiner föer^

bünbeten jurn Kriege beifragen, unb ba anjunebmen

toar, baff bie €9?iffetmä«^>£e ftcb nicht einer überlegenen

SRebrbeif jurn Kampfe fleiien toürben, erfebien Sngfanbg

milifarifcbe Aufgabe ganz flat oorgezeiebnef: Sie Haupt*

frafte ber Seinbe toenn möglich tu ihren ©tühpunften am
Zugreifen, ihren Haubel jU jerfiören, bieOerbinbung ztoifeben

ben oerbünbeten Staaten, bie nur auf äußeren Linien mit#

einanber oerfebren fönnen, aufrecht Z« erhalten unb enbficb

mit Hilfe ber eigenen Hembeigflotfe unb ber ber Neutralen

bie Ernährung unb Oerforgung ber Oerbünbeten zu fiebern.

Ser Oeijianb Sngfanbg tourbe aber oon 3fnfang an afg

ungenügenb erachtet. Sie oermeintficbe Herrfcbaft ber

SReete tonnte Sngfanb nicht biubern, eine grobe mm
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wälsenbe SEBanblung butcbsumacben. StB au3fcbliefjlicbe

©eemacbf grünbete e$ ein $eer nach fonfinenfalem Stuftet

unb führte fogar bie allgemeine SBebtpflicbf ein, beten

gnfbebrlicbteif Sabrbunberfe lang für einet bet gräfftenSSor*

Söge be$ freien S5rifen gehalten würbe. Sie ©ntwictelung

be$ Krieges beachte Snglanb t>on Stnfang an mehr aB
eine (Snffättfcbung über bie SBirffamfeit feinet flotte. ©o
tonnte eä gegeben, bafj ein fleineg beutfebeg ©efebwaber,

beftebenb aug ben mobernen ©Riffen bet tieftgen „©oeben"

unb bet flehten „SStegiau" , im SOJitfelmeet bet SSer*

fotgung bureb bag mächtige, aiB mobetnffen unb befien

(Sinbeifen sufammengefetfte fransßftfcbe unb engtifebe ©e*

febwaber, entgehen tonnte, ©o fab man bie geäfften

ftan&äftfcben ^an&etfcbiffe ohnmächtig oor ben S5efeftigungen

bet S5occbe bi Saftaro. ©ie lieferten bamif ben SSeweB,

bafj biefe foftfpieligen fompli&ierten Ungetüme gegenüber

gut angelegten unb toietfam oetteibigfen Sanbbefeftigungen

macbtloä waten, ©o mußten enblicb bag englifcbe unb b«g

oetbünbete ftansäfifebe ©efebwaber ftcb mit fernerem

©»haben unb noch gräfjerer ©ebanbe con ben Sarbanellen

Sutücfjieben, unfähig, fte ju forcieren, ein Untetnebmen,

bag einf! alten ©egelfregatfen gelungen war. Ser Siücfjug

oon ben Satbanellen bejeiebnete Snglanbä SSerjicbt auf

bie SHleinberrfcbaff ber Söbeete.

Sie neuen folofialen kaufen bet englifcben Statine,

bie oon allen anbeten Sänbetn naebgeabmf würben,

eeteintgen bie bäcbfte befenftoe unb offenftoe Ärafit, inbem

fie gleichseitig eine aufjerotbentlicbe Sßerwunbbatfeit am
untetgetauebten Seile barbieten, jener Seile, bie bie SRatrofen
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itt ipret PilPerreiepen (Sprache Me lePenPigen Seile (le opere

vive) ttettttett.

S355^rett& matt SRilltonen Patan wenPefe, um Pie üPet

SBaffer ragenPen Seite Per ©epiffe, Pie fogenamtfen toten

Seile (le opere morte) , Putep unjäplige ienttter*

fepwere Mattier ju fepüpen, PlieP Pet: ©cptffMiel gan$

oPet nut ungenügenP gegett Pie Angriffe unter SSJaflet

gefepupf. ©o Peseicpttefett Pie ttettett Moffe, oPwopl fte

eitte Unfttmme oott ©elP ttttP 2ltPeif itt ftep oereinigfen,

feittett effeftfoen uttP praftifepen ^ottftpriff gegett Pie

ülngttffe Pet: Unfetfeewaffen, Pie ftep iprerfeitg PePeutettP

oerooHfommnef pattett. Sie golge Piefer eigenfömliepen

(Sntwtcfelung war, Pap SttglattP fürg eeffe, ttaep Pett ttautigett

(Srfaptungen, Pie e$ gemalt paffe, feitte ©epiffe ttiepf mept

itt Pett Äampf ju fepiefen wagte, fonPern e$ für flöget pielf,

fie in feittett £>äfen ttttP militätifepen ©töppunften jurüef*

jupaltett ttttP mit toaepfamet ©otgfalf gegen tttPgliepe

Angriffe einel fupnen unP unfetnepmenPen geinPeö jtt

fepöpen. Sie praftifepe Stfaptung jeigte, Pap Pie gropen

©epiffe oorn SreaPnougpfcSpp ftep nnfapig ertoiefen Pei

Slngriffen »on SanPPefeffigungen, gegen Pie man nut

^anjerfepiffe oon geringem Siefgang, Pie mit £auPipen,

fiatt mit toeifttagenPen ©efepüpen oerfepen waten, oer*

wenPen fonnte. ©ie erwiefen ftep auep aB ju fepr gefäpt*

Pet Pnrep 2lngtiffe oon SorpePoS unP Unterfeewaffen;

fo Pefeptänffe Pep ipte öerwenPParfeif auf Pen $ampf Pet

©efcpwaPet gegen ©tteifftäffe PetfelPen 2ltf. 3pt popet

SBetf tterpittPetfe, Pap fie jur ÄüjlenPewacpung unP Ort*

funPigungSfaprtett gePtauept wutPen, $u Penen man ©epiffe
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älterer ßonffruftion unb geringerer SBirffamfeit, beten

eoenfuellet SJetlnji weniger ftfjmet$f>aft gewefen wäre,

augfanbte.

Sticht nur bie oeroollfommneten Sorpeboboofe unb 3er#

flötet waren eg, bie jenen Ungetümen, bie beg allmächtigen

Englanbg #auptwaffen bitbett follten, Slngft einjagfen,

fonbern mehr aig biefe trugen bie gefährlichen Unferfeeboofe

jur Entwertung biefer Stiefenfchiffe bei.

Sie Entwicflung beg Untetfeebootg.

©ag Unterfeeboot bat bie gleiche Entwicfelung wie bie

Ärieg^fchiffe burchgemachf. ©ie Siotwenbigfeif, eg felbjlän#

biger, fchnellet unb bewohnbarer ju gejlalfen, bat eine

erhebliche 3unahme feiner ©rögenoerhältniffe herbeigefühtt.

©urch fchwere^emmniffe, bie ftch aug feiner eigenen Statut

ergaben, ift inbejfen bag Unterfeeboot in feiner Entwkflung

lange gehinberf worben. Eine Steigerung feiner Sänge

fann gefährliche Steigungen oerutfachen, bie fchwere folgen

für feine Stabilität unb großen Einflug auf bie Slug#

behnung feiner £>petation$bafi$ haben fönnen. 3« gtöfcet

bie Sluöbehnung beg Unterfeebooteg ifl, beflo tiefere @e#

wäffer braucht eg, um ju manöoerieren; fei eg um unterhalb

bet feinblichen Schiffe butchiufabten, fei eg um eine genügenbe

SBajfermenge, bie eg oor ben gewöhnlichen ©efchoffen unb

©orpebog beg ^einbeg fchügf, über ftch ju haben, ^nbeffen

hat bag Ärieggunterfeeboot heufjufage eine SEBaffetoer#

btängung non iooo Sonnen unb mehr erteilt, ©ag

Schifflein, bag fleh noch oor wenigen fahren faum oom
Stranbe entfernen fonnte, burchquert jegt ben £)$ean oon
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einem Kontinent jurn anberen mit einem £)perationörabiuö,

bet bem bet größten Spanjerfcbiffe ntcf>f naebßebf. (Bleich

jeitig bewies baö Untetfeeboof feine gäbtgfeit, ftcb ben

oetfebiebenßen 3wetfen anjupaffen. ©o haben wir baß

Untetfeeboof ate Sorpeboboof, ba$ Untetfeeboof alö

SDfinenleget unb baö Untetfeeboof alö £anbelßfct)iff.

9&fif mächtigen (Beferen bewaffnet fann eß alß Äanonen#

boot oerwenbef toetben.

(Stoß alö auößbließlicbe 33etfeibigungöwaffe erbaut, bat

baö Untetfeeboof heutigen £ageö einen ßarf ojfenftoen

Sbataffet angenommen. <£ß ifE in bet Sage, ben $einb

aufjufueben, wo et ßcb auch beftnben möge, felbft bie größten

Snffernungen im £>iean finb fein genögenbet ©ebufj gegen

feine Singriffe.

Sin großem moberneö ^anjerfebiff braucht für feinen

25au unb für feine gfettigßellung eine Sltbeitöieif oon faß

brei fahren, benötigt eine Bemannung eon etwa taufenb

Sftann unb bat febwetwtegenben SSetbtaucb an #ei$ung&

matetial. Sie Äoßen überßeigen ben tyrete oon 60 llionen

SRarf. Socb bilbef ein einjelneö gtoßeö ©ebiff noch feine

witffame SBaffe. <£ß iß notwenbig, baß btefe ©ebiffe in

Sioißonen unb ©eßbwabetn außrefen, bamit fte ibt

böcbßeö an Seißungen erreichen fönnen. Unb biefe @e;

ßbwaber muffen attö bem gleiten (Brunbe oon ßbnellen

Äteu&ern, auch b-efe oon foloffafen Simenßonen, unb

oon einem ganjen ©cbwarm ffeinetet btttrfiget ©ebiffe

begleitet werben, fei eß um anjugreifen, fei eß um ftcb felbß

SU frühen. 6ine großeö Untetfeeboof neueßet ^onßtuftion

bat immerhin ein 30 mal Heinere SBaffereerbrängung alö

SKoIli 8
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ba$ größte jpanjerfcßijf beßßf, foßet ftoß beßer fcc^ntfc^ec

9tu$rüßung »etßälttttßmäßig weniger, unb »erlangt nur

eine Bemannung eon einigen Sußenb SSRenfcßen. ©abei

bat e$ einen befcßränften SSerbraucß an ^eijmafertal unb

fann allein unb unabhängig ßanbeln. SSRif ben 2tu$gaben

eines (SefcßwaberS »on großen jpanjetfcßiffen fann man
eine gan&e flotte »on Untetfeeboofen bilben, bie wieberum

im großen ganzen eiel weniger SRenfcßen unb unoergleicßlicß

weniger Material beanfprucßen.

£>a$ spanjerfdbiff »erlangt übetbieS feiner (Stöße ange#

mejfene Schiffswerften unb £afenbaufen. 3lur ein gut

bewußter £afen fann eS »or ben Angriffen ber ßnbigen

Unterfeeboote flößen, wäßtenb ba$ Unferfeeboot butcß

rafcßeS Saucen ßcß in wenigen Minuten ben 2lngriffen bet

mäcßttgßen ^anjetfcßiffe bet SEBelt entließen fann.

£>a fte nur ju (Sefcßwabern bereinigt auftreten fönnen

unb ffarfer Stußpunfte bebürfen, liefern bie großen Scßlacßf*

fcßijfe nur eine befcßränfte, tekßf »otauSjufeßenbe 3af>I

ßrategifcßer SSetwenöungSmöglicßfeifen. ÜberbieS finb alle

ißre 2lngtijfSwajfen benen ißrer (Segnet untergeorbnet.

Um ißre Dfiefengefcßüße »ollfommen auSjunüßen, möjfen

bie großen Scßijfe ißre ©egner in einer Entfernung angreifen,

bie ße ißrerfeifS wieberum bem $euer ber feinblicßen

Kanonen auSfeßt. Um ben $einb mit ben SorpeboS,

»on benen ßcß bie (Sefcßwaber ber großen Scßijfe fo eiel

»erfpracßen, wicffam ju befämpfen, möjfen ße ßcß bemfelben

fo feßr näßern, baß ße ftcß baburcß felbß in bie gleicße

(Befaßt begeben. Unb ba alle ju gleicher Seit erbauten

©cßiffe ber SSRatinen ber ganjen SBelt, bie ben gleiten £pp
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jetgen, ungefäpt Pie gleite 2ltmietung unP ipansetung

aufweifen, fam ein gewiffeg ©leicpgewicpf jwifepen Pen

©efcpwaPern £>ec eerfcpiePenen HnPet juffanPe. Siefe

©leieppeif erlaußfe Pig ju einem gewiffen ©raPe Pen 2tug*

gang eineg ftampfeg, in Pem Pie (Segnet grßffenfeiig Pefannf

unP aPgefcpapf waten, ooraugjufepen. Sieg alleg aPet

uttaPpängig oon Pem ©nfrefen uneotpergefepener ©eigniffe

unP Pem SBerfe Peg Sftenfcpenmafetiaig, Pag Paju Peffimmf

war, Pie gtofie Ärieggmafcpine ju PelePen. (Sin SBerf, Pen

man noep niepf etproPf paffe, auf Pen man aPet Purcp Pie

StaPifion jePer SOJatine, Pen nationalen (Sparaffet unP Pie

#ßpe Pet ülußPtlPung unP Stainierung folgern fonnfe.

95cim 2lugPtucp Peg tuffifep^apanifepen Ätiegeö fonnfen

einige SDfarinefrififer Pen für 3apan fiegreiepen Qtuggang

Peg ©eeftiegeg auf ©runP Pet ßennfnig Peg $afforg

Bemannung ooraugfagen.

Sag UnfetfeePoof aPet, Pag felPfMnPig panPeln fann,

unP Peffen #auptwaffe in Per ÜPerrafcpung Pefiepf, eignet

ftep ju einet unoetgleicplicp größeren %<xfy ffrategifeper

ÄomPinationen, Pie einen PePeufenPen ©nfluj} auf Pie

Ärieggeteigniffe paPen fönnen. Sie ©genfepaffen Peg

UnterfeePootg, Pie eg immer mepr ju einet Stngriflfgwaffe

gehalten, jleigetn fiep in Pireffem Bufammenpang mit Per

Sßeroollfommnung unP immer größerer 23ernicpfungg*

gewalt, ©efcpwinPigfeif unP Sielflcpetpeif Per SorpePog.

Sieg alleg will aPet niepf fagen, Pap Pag große $anjer*

fepiff einfaep Pem UnterfeePoote PePingunggiog auggeliefert

fei; aPet in Pet Stnnapme eineg ßampfeg jwifepen einem

spanjerfepiffe unP einem UnfetfeePoof paf Piefeg alle
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Vorteile für fleh, 5a eg ben $ehtb fehen famt ohne felbfl

bemerft $u werben, «nt) ihn gänjlich unerwartet «ns«#

greifen oetntag.

Ser #anbelgftkg jut ©ee if? fo alt wie Me ©efchichte

felbfl. 3n 5er neueren 3etf fant) 5iefe fttkggführung ihren

^dc^flen 2tu^5cu<J im ©e&effiongfrieg Slnterifag. Sie

Säten 5er Alabama unb bet $loriba mürben nur butch

biejenigen ber 6mben unb ihrer fühnen ©efahrfen über#

troffen. Sie SSebingungen, unter benen ftch f>eutjufage

ber ©eehanbel abfpielt, ftnb für bie Angriffe oon ftotfaten#

fchiffen nicht fehr günfiig. 6g b<*nbelf ftch nicht mehr

barurn wie $u ben Seifen ber Stlabama ober beg englifch#

amerifantfehen Ätiegeg oont 2fahre 1812, ©egelfchiffe ju

oetfoigen. #eufe ntujt ber Äorfar ein fchneller Santpfet

fein, ber dfterg gelungen iff, feinen ßofjleneottat ju

erneuern unb baher leicht oon ben feinblkhen Äreujern

ftgnalifierf werben fann. ©eine Sage ftnb gezahlt nnb fein

©efehief beftegelf eom erffen Slugettblicf, ba er feinen ©freifjug

beginnt . @o fonnte bie „Srnben" oom Slugujl big Stooentber

beg Sfah^g 1914 operieren, bie „fötrlgruhe" oom 2tugufl

big jum Dftober, unb ber „ßronprinj Wilhelm" oom

©eptember 1914 big sunt 50tärj 1915. Slbet nur bie

„SJtowe" fonnte nach einer Sätigfeif, bie fich oom Sotwaf

big Februar 1916 erffreefte, ben Verfolgungen beg ^einbeg

entgehen unb in bie Heimat jurüeffehten. Stber all bkfe

Säten ber beutfehen ©chiffe ftnb einjig in ihtet 2lrt unb

fönnen nicht alg Siegel gelten. Set Vernichtunggfrkg

oon Ärkggfchiffen ober bewaffneten £ilfgbampfetn fönnte

fleh nur gegen eine £anbelgntatine rieten, bie jebeg milk
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türifchen SchuheS bat wäre. Setatftge Sfreiftüge fönnen

bern fteinbe fchaben unb gtofe SSetwittung in feinem

Hanbel ^ereottufen, aber e$ ftnb ffrahlenbe Sfteteore,

beflimmf, t>ot ben feinblichen Sreujern ju oertöfchen.

Unb hoch wenn e$ ie eine Seit gab, in ber bet Hanbetefrieg

non einfehneibenber 35ebeutung war, fo ifl ba$ heute ber gall.

||Sie Ebatafferijlif ber lebten 3ahre be$ 19 . 2fahthunbett$

unb beb Beginns beb 20. Sahrhunberfg beffanb in ber

fotoffalen Entwicflung beb ©eebanbelb ber ganzen SBelt,

non bem Englanb, banf ber großen Slnjahl feiner Hanbelb#

fchiffe, mehr alb bie Hälfte an ftch geriffen f>affe, inbem eb

bie 9ftaffentran$porfe auf grofe Entfernungen nahezu

monopolifferte. Ser ^5reib für biefe SRaffenfranbporfe

war fo billig getoorben, baf er in nieten fallen toeniger atb

ein SSierfetbpfennig pro Sonne unb Seemeile betrug.

Sie $olge baoon war, bafj eb zwtfchen ben Säubern ber

ganzen SSBelt feine Entfernungen mehr gab. Sie Erzeug#

niffe ber entfernteren HimmelSfWche würben in jenen

Staaten, in benen bie SBorforge ber Regierungen leicht

erregbare unb für bie Schiffahrt günjüg gelegene Häfen

errichtet hafte, bie bie Sranbporte »erbüligfen unb et^

leichterten, faff jurn Sriginalpreib nerfauft. Saburch

fonnten jeneHnber, benen bie Ratur bie fojibare Steinfohle

oerfagt hatte, ffch auf faufenbe oon teilen Entfernung

mit oerhältttibmäfig geringen Sranbportfojien mit bie#

fern Heizmaterial oerfehen unb in ihrem inneren üjit#

buffrien fchaffen, bie mit benjenigen ber Sohlen pro#

bujtetenben ianbet fonfurrieren fonnten. Sie Roh#

jloffe, bie notwenbigffen Rahrungbmiftel, gingen nach
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allen Seilen bet ©elf unb hoben bamif alle bureb ßlima

nnb Sntfetnungen ^ecoocgemfenen Unterstehe gleich

mäfstg auf. Sie inbufltielle gntteicfeluttg eineö Sanbeö,

ba3 im 95efi§e guter #äfen unb SSerbinbungen mit bem

£tnferlanb war, hing nicht mehr allein eon ber 23efcbaffung

eon billigen Stobfiojfen unb Noblen ab, fonbern eon feinem

Slrbeitermaterial. Sdnber wie (Snglanb malten eine tief

greifenbe Söanblung butcb, inbem fte ben 3lcfecbau nabeju

aufgaben, {leb eot allem ber ^nbujlrie jutoanbfen unb

bie für bie SSeoblferung nofteenbigen 3labrung$mitfel

banf einer biefem bienenben £anbel$fIoffe eon

jenfeit$ ber Meere bezogen, ßeinßanb ber SBelf, ba$ nicht

in feiner 3nbu(lrie ober Ernährung bureb faufenb gäben

eon entfernteffen ©egenben abhängig geteefen teäre.

Diefe ungeheure (Snttoicfelung beö ©eebanbelS brachte bie

©pejialiftetung ber $anbel$fcbiffe mit ftch, bie in eer*

febtebenen Sppen, je ihrem Btoed enffpreebenb, erbaut

teurben. <& entjlanben alfo Dampfer mit Äübltäumen,

um ba$ ©efrierfieifcb eon Stujlralien unb Qtmerifa nach

englanb ju befbtbern, Dampfer mit SSübleorricbtungen,

um ba$ Öbff au$ ben Antillen unb Äanarifcben Unfein

herbei $u fuhren, bie fogenannten fteinen fiaflbampfer für

ben £ran$port eon Materialien unb Sohlen, folcbe fiit

£oljtran$porf unb julept bie Dampfer für leichte Maren,

befonbecä für bie Septilrohjlojfe beflimmt. Spezielle

Sanlbampfer teurben auch für bie SSefbrberung eon

Petroleum gebaut. 9luferbem eeranlafte ber grofe

eon Dletfenben unb 5lu$toanberern eon ber alten jut neuen

2Belf bie CSrricbtung eon befonberen, jum Standort
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größerer SRenfchenmaffen geeigneten spaffagierPampfern.

Seite in phantaffifch prunfooller 2btejfattung für Pie

Sieben, oPer einfachere unP befcheiPenere, für Pie taufenPe

SDHttellofer, Pie alljährlich Pen £)jean Purchquerfen, um
in Per neuen SBelt i^c ©lücf ju machen.

j&eutjutage iff Pie UttferbinPung jePen ©eehanPete

für ein £anP gleichbePeufenP mit feinem Untergang, Penn

man beraubt e$
.
jener SBechfelwirfungen mit anPeren

5Belffeilen, Pie nicht nur Pen Purch SSilligfeit unP Seichtigfeit

Per Sranßportmßglicbfeiten haswrgerufenen SSBo^tflanP

begrünPefen, fonPern jur Pireften SebettenotwenPigfelt

geworPen finP, weil Pie 3ufuhr oon Slahrung&nitteln

unP Slohlteffen Pauon abhangt.

Sie ©eefperre iff Paher in Per 3e&fjeit eine ÄriegßhnnP;

lung pon PurchfchiagenPer BePeutung. ßnglanP nerfuchfe

fie, auf feine ©eeoberhertfehaff geflöht, gegen £>eutfd)lanP

unP feine BerbünPeten außjufpielen, inPem ti ihren ©ee;

hanPel lahmlegte.

SBUhfig iff Pie Satfache, Paf Piefeß Sfefultat pon Per

Entente mit £tlfe antiquierter Schiffe ober bewaffneter

^anPetePampfer erreicht wurPe, Pie oollfommen genügten,

um gegen harntlofe Äauffahrteifchiffe auftutreten, währenP

Pie großen Äampffchiffe, SnglanPß ©tolj unP ftraft, »ot;

fichtig in ftcheren £äfen jurücfbehalten wurPen, öiefer

Blocfietungßöerfuch rief aber eine ©egenmafjregel fyett

oot, Peren folgen öon entfcheiPenPer 2Bitfung für Pie

Behauptung Per ©eeoberherrfchaff jeht unP in £u;

fünft, für jePeh SanP, felbff SnglanP, ju erachten finP.

£>tefe ©egenmafregel iff Pie SlnwenPung twn Unterfee;
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Booten im £anBelöfrieg. teilte ©cBiffSart eignet fteß fo

gut wie Baö UnfetfeeBoof jut (ginfefcung unB 3luöäBung

einet SÖlocfaBe. Sie Säßigfeit ju BeoBacßfen, oßne felBft

gefeBen su werBen, erlauBt BemUnferfeeBoot einen eiel wirk

fameten ÜBerwacBungöBienfi afc jeBem anBeten S3lo<faBe;

feßiff, Baö nießf unerwartet etfeßeitten, BaS leicht gefeBen,

erfannf unB BaBet oetnteßtet werBen fann.

Sie UnfetfeeBoofe, Bie sum beginn Bet BeutfcBen ©egen#

BlocfaBe im ©eBraucß waren, waten, fo weif man oermufen

fann, iBtet SlufgaBe nicBf ööllig gewacBfen. @ie Befaßen

feine genugenBe ©elBßänBigfeif im £anBeln, woButcß fte

geswungen waten einen großen Seil iBtet gaßtfen mit

i?in; unB Slüdreifen eon iBtem SätigfeitöfelB ju iBtet

Sßaftö ju oetlieren. Sie UnferfunftöBetBälfniffe waren

woBl aucB nicBt BefrieBigenB unB nötigten Bie SDJannfcßaft

ju einem etttBeßrungöteicßcn unB feßweren Safein. ©in

tätiget unB oernünftiger ©eBanfe wat mit BewunBerungö;

wütBiget gnetgie unB (gntfcßloffenßeit in Bie Saf um;

gefeßt wotBen, aBet Baö Mittel, Baö Beißt Baö UnfetfeeBoof

entfpraeß nocB nicBt Bet ©roßartigfeit Beö ©eBanfeng.

SngianB fueßte nafürlicß naeß einet ©affe, um Biefet

BtoßenBen ©efaßr s« Begegnen, unB ergriff gewaltige

©egenmaßregeln. Dfft'sielle englifcße Sofumente Beweifen,

Baß SnglanB, um fteß gegen Bie UnfetfeeBoofe su feßüßen,

genötigt war, eine BefonBete flotte oon ungefdBt 300

fleinen ©Riffen auösuruflen, Beten SBefaßung auö etwa

100 000 SBJann BeffanB, Bie nicBt Bet ßtiegömarine, fonBetn

Bet ^ifeßer; unB £anBelöflotte entnommen waten.

300 ©cßiffe unB 100 000 SOJann Söefaßung waten nötig.
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um einen befchtänften, genau abgemeffenen unb bekannten

Äüflenflricb gegen bie Angriffe einet UnterfeebootSflotfille

ju fchüßen, beten ^öcbfljabl bet gemeinfamen Unter*

nebmungen oermuflicb ioo niemals erteilte. Sabei ging

bie £älfte ober jwei Srittel ihrer ArbeitSfraft mit bet burcb

bie öerprooiantierung bebingten £in* unb Slficffabtf unb

bie nomenbigen Stobepaufen für bie SDJannfcbaflen oetioren.

Unb hoch, frob aller englifcben Prahlerei welches Slefultaf

bat ber UnferfeebootSfrieg gebraut! SKebr aß bie ©tatiflif

beS oetfenffen «Schiffsraums jeigt bie außerorbentlicbe

grbbbttttö ber brachten unb bie SEBertfleigetung ber übrig

gebliebenen £anbelSbampfer bie SGBirfung beS Unterfee*

bootfriegeS. Sie ©efreibefracbf oon Argentinien nach

Ctnglanb erlitt in ben lebten Monaten beS SaßteS 1916

eine Srbbbung eon peitaufenb «Projent.

||Sie enormen spreiSfleigerungen malten ftch in allen

£afen, für alle Staaten, felbfl im SSerfebr pifchen ben

engltfcben Kolonien unb bem SKufferlanbe fühlbar, unb

riefen in allen ^anbelSbejiebungen, nicht nur bei ben

ftriegfübrenben, fonbern auch bei ben neutralen ©faafen,

Störungen betöor. 3n einigen £>äfen beS SÖHttelmeereS

flieg ber «preis für engUfche Noblen, ber in SriebenSjeifen,

Stacht unb Sßerftcherung inbegriffen, (G.3. SO weniger

als 3o 3Rarf bie Sonne betrug, auf ben unerhörten ipreiS

oon über 250 SDlarf, unb hoch überflieg trob folget greife

bie Slacbfrage baS Angebot, ©leich&eitig flieg burcb ben

Mangel an ©cbiffSraum ber ipreiS ber ©chiffe im SSerbältniS

ju bem ber Staaten. Alte, unbrauchbare, außer Sienfl

gefebte Sampfer würben mit großen Sofien wieber inflanb
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gefe$t unb für Me 6c|iffa|rt brauchbar gemalt. 3lac|

ben 35etic|fen bet ©ailp 3Raü toutben Gatgo^boafg, bie

frfjon eot io 3fa|ren eorn Stapel gelaufen waten, nnb beten

Se(fel ba|er bet 9lugteec|felung bebutften, jn p|anfafttfc|en

Steifen toeitereerfauft. 3* 95. (teilte bet „Sing" eon

7300 £onnenge|alf, bet jut Beit feinet ©tapellaufeg

ungefaßt eine SRillion SOtatf gefotfef |atfe, im 3uni 1916

einen Sßett eon über eiet Millionen bat. 95et einem anbeten

Skiffe eon 6500 £onnenge|alf (lieg bet ^5ceiö eon

700 000 SOJarf im 3uni beg 3a|teg 1916 auf2 500 000 SÖtarf.

©et „Slanifa", ein ©arnpfet eon 1800 Sonnen, bet eot

bem Stieg ungefähr 400000 SKarf gefofiet |atfe, teutbe

eot fntjem um 2375000 SOtarf teeitereetfauff. ©et

„Salimerig", eon 6200 £onnenge|alf, bet neu ungefähr

650 000 Sftarf gefoftet, erteilte jnr gleichen Beit ben (preig

eon 3 500000 SJiatf!

§üt einige neue Schiffe, bie ftc| in benSBerffen, befonberg

benjenigen beg $&iffelmeereg befanben, toutben noch |ö|ete

greife geforberf. f&an fptic|t eon einem <Sargo4>oaf, bag

<Snbe 1916 jurn ©tapellauf fommen follfe, beffen eot bem

Stieg abgemachter spreiz ungefähr eine SRillion granfen

betrug, unb bag im leiten 93ierfelja|t beg 3a|reg 1916,

tto|bem eg (leb uoc| in bet Sffierft befanb, ja mehr alg

fieben Millionen toeitereerfauft teutbe.

©ie Bettungen bet Snfenfe laben biefe Srifig bet #anbelg*

flotte ben läufigen Slegulfifionen eon feiten i|rer eer*

fc|iebenen 3tegierungen jugefcltieben, bie bie Skiffe für

militätife|e 3»eefe unb alg #ilfgbampfer in 3lnfptuc|

nahmen. 9luc| mac|ten (ie bie Übetfüllung bet £äfen,
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Pie PaS Sin# oPet atuSlaPen PePeutenP oetlangfamte unP

etfcpwerfe, unP ptemif oiete Sampfet jurn geUoerluf? oPet

jur Untatigfeit jWangen, »erantworflicp. Sic SBirfung

Per überfüllten $äfen aber ifE feine genügenPe Recpt*

ferfigung Per ^raeptetpöpung, £>ie iwtfcpen 300 unP 2000

(Prozent fcpwanft, um fo weniger Pa Me Verfpäfungen im

3luS* oPer ©nlaPen — Pen $rracpffafc ausgenommen —
für fiep liguiPierf werPen. SlujjerPem tourPen Pie Regui*

(ifionen Per oerfcpiePenen Regierungen auf ein beffereS

©cpijfSmaferial, PaS ftep jur Sinienfcpiffaprt eignete, unP

niepf auf Pie obffuren Gargo^boatS auSgePepnf. SaS

VerfcpwinPen eines jePen Gargo^boafS ijl ein unerfe&litper

©cpaPen, unP Pie englifepe Vepaupfung, Pag jePe Purcp

Pie UnterfeePoote gefepaffene M(fe Purcp ReufonÜtuftionett

auSgefüllt werPe, ifi ptnfällig. Sie ©tatifiifen aller

Reifungen Petoeifen unS, wie Per ^Jcojentfa^ Per in ©runP

gePoprten ©Spiffc Pie Per monaflkpen (Neubauten über*

(leigt. Stefe werPen übrigens Purcp Pie 3trPeiten für Pie

Kriegsmarine, Pen mepr oPer minPer füplParen 3lrbeifer*

unP SSRaterialmangel unP Pie (preiSjieigerung »erjögert.

3n Per Saf, tto($ Per popen greife Per grasten fonnten

ftep niept alle ReePet Pa$u entfcpliegen, neue Sampfer ju

augerorPentlicp popen JageSpreifen anjufaufen, weil fie

naep Pem Kriege mit Per Rücffepr eines RormaljujianPeS

Per Singe ein alimäpUcpeS ©infen Per grasten unP

KonfiruffionSpreife oorauSfepen, Pie Pie ju teuer getauften

Sampfer fcpwerlicp ipren ReePern bejaplf maepen. Sie

©cpiffSbauinPujlrie iff peutjufage fo ootier Riflfo unP mit

fooiel moraiifeper nnP materieller Verantwortung oerbun*
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ben, baf e$ SÄecbcc gibt, irie froh ber 2tu$ficbt auf uner#

hörten 23erbienff eg öotjteben, tf>cc ©ebiffe (HU ju legen, um
ficber ju fein, fte bei ber SfBieberaufhabme be$ normalen

#anbel$ jur SSerfügung ju haben, unb bann bie guten

©elegenbeiten, bie feb ohne ba$ heutige Sliflfo bieten,

augjunühen.

!<£$ ijl jwecflog weiter auf ben junebmenben SRangel

i>eg oerfügbaren ^anbelgfcbiffgraumg einjugeben. (Sngtanb

unb feine SSerbünbefen haben e$ längfl offtjiell anerfannf

unb jeber neue Sag jeigt, wie febr ftcb bie SSerbaltniffe

jufpifen. €9Hf eerjweifelter 3tnjlrengung oerfuebt (Snglanb

fl# gegen bie Codierung feiner Muffen unb be$ Kanals

bureb bie Unterfeeboote ju febüfen. Sine folcbe wenn auch

unoottfommene 23etfetbtgung fann nur in ber 3labe ber

eigenen ©ebiffgbafen auggefübrt werben unb auf einem

Sätigfeitgfelb, ba$ ft# auf begrenze 3onen erjfrecft wie

bie ©träfe eon Galaig unb bie 3«0änge ju ben grofen

englifeben £äfen. Sie ©acbe befommt ein anbereg @eft#t,

wenn ber Unterfeeboofgfrieg nach entfernten SReeren

gebraut wirb, an ©feilen, bie weif eoneinanber entfernt

liegen, wo ber $einb feine bequemen ©tfifpunfte befift,

um feine 35erteibigung ju organifteren. Sßenn bag Unter;

feeboot feine 95eufe ni#f mehr in ber Slafe einer beflimmten

unb befebränften 3lnjabl oon £anbung#dfen fueff, fonbern

in allen SBeltteilen, auf ben grofen ©ebiffgrouten unb oor

ben Slbfabrt^bdfcn, mit welken dritteln fann man bie

bebrobten £anbelgfcbiffe befefufen? SBenn man ioo ooo

3Rann für bie ©icberbeif eineg Seilet ber englifeben ftüfe

brauchte, um ffe gegen eine fleine Jabl, ihrer Aufgabe noch
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nicht oöllig gewachfencr Unterfeeboote $u oerfeibigen, ein

wie eiei giftetet 2tufwanb an SRenfehen unb €ObatectaI

wirb nötig fein, um fich gegen biefe ©efahr, bie überall

im 2ltlamifchen Ojean wie im <5i$meet auftauchen famt,

wirffam ju beefen? $eine €0bac^t ber 3Belf, unb wate fie

noch fo groß, ifi bem gewachfen.

25ei $rieg3au3btuch beffanb bie gefamfe #anbel&

tonnage ber 2Belt au3 ungefähr oierjig SSRülionen Sonnen,

wooon 20 523 706 unter englifcher flagge fegelten. SRan

muß aber babei in ^Rechnung sichen, baß e3 jablreicbe

©chiffe gibt, bie bem SEBelfhanbel enfsogen finb. <23 finb

bie3 bie deinen Stampfer, bie bie ©chiffahtt an ben eigenen

ßüjien au3fühten, ober bie au3fchließU<h bem ^affagieri*

oetfeht bienen. 3eöe3 £anb befi|f auch eine gute ülnjahl

großer unb fcbnellet Dampfer für ben Sran3pott oon

$Paffagieren unb 2tu3wanberetn, bie bejfimmte ©chiff3*

fftaßen befahren unb oerhaltntemäßig toenig 2Baren

beförbern. <53 finb bie fogenannten „Sramp3", welche

bie gaftoten be3 großen ©eehanbel3 finb. ©ie befßrbern

Sohlen, SRineralien, ©efreibe, SSBebfJoffe, fürs «Ke 3ioh*

materialien ju Snbufirieswecfen unb für bie menfchliche

©Währung, s« einem außergewöhnlich frlfgen $rei3.

2113 fiafffrager ber SReete fahren fte in überwiegenber

SSRchrheif unter englifcher flagge. Diefe ju einem billigen

58erfehr fleh eignenbett, mit bet größten ©parfamfeit

erbauten Dampfer, bie eine Sragfähigfeit oon etwa jwek

taufenb bi3 sehnfaufenb Sonnen unb eine ©efchwinbigfeif

oon 8 hb^ffen3 12 knoten befi^en, fahren oon einem

$afen jum anberen auf bie Suche nach Labungen unb finb
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gezwungen für ihre notwenbige SSetproöianfterung immer

bie gleichen einförmigen ©chtffbtouten ju befahren. ©iefe

befcheibenen ©eefahrjeuge haben Snglanbb SBohlflanb

begtünbef, unb fte, metmeßr alb bie prächtigen fchnellen

tranbatlantifchen ©ampfet, ftchern feine SJerforgung mit

Slahrungbmifteln unb ben für feine ^nbufitte notwenbigen

Siohßoffen unb fpielen eine mistige 9Me in feiner Stubfuhr.

©et 35eflanb ber englifchen Hanbelbmatine umfaßt in bet

^Jrapib bähet mehr «1$ bie Hälfte ber ganjen SSauffahrtei#

flotte bet SGBelf. ©iefe englifchen Hanbelbfchtffe tonnen in

jebem SOteere getroffen werben unb umfo eher, ba fte fehr

jahlreich ftnb. (Snglanb bebatf für feine materielle (Spißenj

unbebingt biefer Marine. @ie ju jerßören bebeufef gleich*

Seifig ben englifchen Sleichtum jerffören, unb ßnglanb ber

Mittel für feinen Sebenbunterhalt unb feiner Hanbelb# unb

^nbujirietätigfeit berauben, ©ie £affachen hüben bewiefen,

baß bab Unferfeeboot heute fähig iß, bie größten Wahrten

ju unternehmen. Überbieb ßai ber 95au oon ^anbelbü

untetfeeboofen gejetgf, wie eb möglich iß, ben fern öon

ihren Heimathäfen operierenben ßampfboofen einen be#

wegüchen ©tüßpunft ju eetfchajfen. ©ab Hanbelbunfet#

feeboof fann größere ©imenßonen alb bab ßriegbuntet#

feeboof fyaben, ba eb nicht rafch unter ben feinblichen

6chiffen hinburchfchlüpfen ober niebtige ©ewäjfer auf?

fuchen muß. SBenn bem Äampfunterfeeboot ein beßhränfter

(Snfwtcflungbrabiub unb eine große SBeßenbigfeit im

SKanöoerieren unerläßlich ßnb, iß bab Hanbelbunterfee#

boof in biefer Htoß<h* t>iel einfacher, ©ab Hanbelb# unb

Xranbportunferfeeboot braucht befonberb für feine Unter#
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toafiktfaprfen eine oiel geringere ©efeptoinPigfeit. €$

fann feinen $ur$ fo einrießfen, um gefäprlicßen 95e;

gegnungen au$iutoetcßen; im 9fugenblicf Per ©efapt

genügt ein fcßnelleS Unterfangen opne Pie SJloftoenPigfeit

taffer uni> langer Unfettoafietfaprfen, toag eine große

(Srfparntö im ©etoiepf t>er SDtofore bePeutef. Sa$ 35eifpiel

Per „SeutfcßlanP" paf auf$ teuflicßße gezeigt, mie Piefe

neuen glüefließen Äonßtuffionen fäpig ftnP, eine iaPung

oon einigen punPert Sonnen mit genügenPer ©efcptuinPig;

feit, ooUfommenet ©ießetpeif unP müßiger Sluggabe über

Pen £>$ean ju führen. 95ton ßelle ßcß ein fleineS Äampf;

gefcptoaPer oon UnferfeePoofen oor, begleitet oon einer

angemefienen Sapl Srangporfuntetfeebooten, Pie Pen 95er;

lepr stoifepen Pen ipeimatgßäfen unP Pem für Pie Sufammen;

Ziehung Peg ©efcßtoaPerg ertoäßlten ipunft, innerhalb Peg

SlftiongfelPeg, zu beforgen patten. SBürPen Piefe Xrang;

portunterfeeboofe nießf eine 9trf 93erprooianfierunggßation

bilPen, unabhängig unP oerborgen, unaufßnPbar für

Pen $einP? (Sine 95aßg, Pie Pen Äampffcßiffen erlaubte,

fo lange alg möglich in Sätigleif zu bleiben, unP ße inßanP

fe&te, Pie oorgeßeeften Siele zu erreichen?

Sieg toäre eine neue ^orm Per ©eeßertfcßaff, an Pie Pie

(SnglänPer fteßer niept gebaut patten, als ße mit Pem 35au

Per SreaPnougßtg unP all Per liefen, Pie ißnen folgten, jur

SßeubilPung iprer Marine fepritten.

95ei Pen Unterfeebooten iß Pie grage Per Sftannfcßafl

oon befonPeter SSBicptigfeif. Sie Seute müfien nießf nur

Pie nötige pralfifcpe (Srfaprung in Piefer einzigartigen

9laoigationg»eife beftpen, fonPern auep Pie Paju geeigneten
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geilen unP förperticben (Sigenfcbaffen, Sie SOJannfc^aft

cinc^ UnfetfeeboofeS taff (leb gewif nicht aufS ©erafewobt

jufammenfehen! 5Bor allem aber genügen wenige SufcenP

oon Sföenfcben, um PaS grßfte Unferfeeboot ju lenfen. CDlit

Per SDlannfcbaff eines moPetnen geofen ÄampffcbiffeS fann

man eine ganje Flottille Untetfeeboofe bemannen. Übrigens

lüff (teb Pie SOJannfcbaft eines gewoljniicfen fttiegSfcbiffeS

{icberlicb auch nicht aufS ©etafewobl bilPen. braucht man

für Pie 25ePienung Pet Sampfmafcbinen nicht Scannet,

Pie Pet ferneren ätrbeif lörpetltcb gewaebfen ftnP? UnP

ijl eS öielleicbt leicht, gute Sfäcbtfanoniere auSjubUPen?

Sßiel 2trbeif unP Seit erforPert eS, nm Pie aJJannfcfaff eines

ÄriegSfcbiffeS gut auSjubüPen, unter Per fiep ©pestalijlen

unP SDiänner befinPen mülfen, Peren petfMicfe moralifebe

wie pbpfifebe eigenfepaffen PaS Sttittelmaf überjleigen.

Sie ©cfwierigfeifen, ein geeignetes SPetfonal ju ftnPen,

wecPen niemals Pie Snfwidelung Per UnferfeeboofSfafjtf

aufbaifen.

Sie 23erbreifung Per Untetfeeboofe unP Peren 53er*

meprung erweitert PaS (Gebiet PeS experimentellen SSÖiffenS

unP betoeifE, Paf Pie ©efapren Per Untetfeebootfabrten

für Pie SOJannfcbaft in 2Birflicbfeit niebf gtßfet finP als an

S5orP eines gewöhnlichen ÄriegSfcfiffeS, PaS beutjutage

nicht nur Per SSefd^iefung, fonPern Per eiel gtöferen ©efabr

Pet SorpePierung oPer PeS 2tuflaufenS auf Seinen auS#

gefegt ifl. 3(1 Pie CDEannfcbaft eines S5Pafcf>inen^ unP Äefiek

raumeS, Per Purcb Pie «Panjerbrücfe abgefcblojfen iff,

wäbrenP eines Kampfes nicht in größerer ©efabt als

Pfennige eines UnfetfeeboofeS? Einige S5efcbäPigungen
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öer ©cßornffeine genügen, um Me $eijräume mit Stauch

jn füllen, öen (SrfficfungStoö ßetBeijufüßren unö fte wie in

öen rufjifcßen ©Riffen öeim SSarnpf eon Sfufßtma in

fcßtointntenöe ©arge ju eertoanöeln.

Sie SEBirfung öeS UnferfeeBooffriegeS ßängf natürlich

non öer 3<*ßf öer gaßrjeuge aB, öie öa$u eertoenöef toeröen.

@S ifl aBet nic^f $u feßtoietig, öie getoünfcßfe 3<*ßl Unter*

feeBoofe fcßnell ju erBauen, wenn man Beizeiten öafür eor*

geforgt ßaf. Sie SlrBeitSteilung unter öen eerfcßieöenen

SBerfftöffen, öie mit öer #erffellung Befcßäftigt ftnö, famt

öen 95au felBfi im ßßcßjien SOiafe Befcßleunigen. Sie StuS*

BUöung öer SRannfcßaft toirö öuteß öie 3<*ßl öer neueröaufen

©cßiffe erleid^ferf unö öie StuSgaBen finö uneergleicßlicß

geringer als Bei öme 35au eines ©efcßteaöerS großer

ßampffcßiffe. 3ene 2Berffen, öie fteß im 95au öer eerfcßie*

öenflen unö fc^toerffen ©cßiffStppen fpejialifterf ßaBen,

finö fcßnell in öer Sage, UnterfeeBoofe ju erzeugen. Unö
jtoecfloS i|t öer (Sintoanö, öaf öiefe ÄriegSwaffen oon ju

grofer 23ertounöBarfeit feien. Stile moöernen SfriegSfcßiffe

eont Siiefenpanierfcßiffeon 35 000 Sonnen Bis jurn 3erfförer

oon 1000 Sonnen finö ßenfjufage eon äufetff öelifater

Söefcßaffenßeit, öa fte auS meeßanifeßen Seilen Beließen,

eon öenen man Bei einem SDMnimum an ©etoießf ein

SOtopimum an Seijiungen eerlangf. SSBemt man öieS alles

rießtig überlegt, fo fann man in öem ©eßluf fommen,

öaf ein UnferfeeBoot ein einfacherer unö öaßer öauerßafferer

Organismus i(i als mancßeS moöerne ©cßiff, öaS jur

geteßßnltcßen ©cßiffaßrt Benußf teirö. 211S Plattform für

öen SIBfcßuf öer SorpeöoS geöaeßt, öie augenBlicflicß öie

SSolli 4
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wirffamfie SfagriffSwaffe Pet UnfetfeePoote tüten, tfi eß

Zweifellos in oiel Peffeten Stompfoerpältniffen als ein £or*

petoPoot oter ein grßfeteS Stompffcpiff, PaS <mf Per jDPer*

fläepe PeS 2BajferS fcpwimmt. @S ifi nic^t mßglicp, Pie

3ufammenfe§ung Per ©cpiffSgefcpwaPet Pet 3«fanft »orauS;

zufagen, BtoeifeUo^ werten fie ater gänzlicp eerfepieten fein

eon Penen, wie fte Peim beginn PeS je|igen StoiegeS waren.

SSBir wagen ntepf zu Pepaupten, Pafj PaS grofje ^anzetfepiff,

Peffen^aupfwaffe in feinen rieftgen Kanonen Pefiepf, gänzlicp

oon Per SStlPfläcpe oerfepwinten witP, aPer Pie Sogif nnt Pie

Srfaprung PeS StoiegeS Pefiärfen uns in Pem ©lauten, Pap

in Per Gütung Per ©eefirettfräfte Per gufunft PaS allen

StoiegSzwetfen angepapte Unterfeeßoot eine entfcpeiPenPe per#

öorragente Stolle fpieten Wirt, Die gtofjen ©epiffe muffen in

©efcpwatern auftreten, unP ftnP Purcp Pen gropen ©ePraucp

an Heizmaterial weit weniger unaPpängig als Pie Untere

feePoofe. @ie tonnen nur gegen gleichartige ©epiffe oerwen*

Pet werten, unP wenn tiefe ftep niepf zum Stompf fiellen, ifi

Per SSetPtaucp an Stopfen unP PieSBerwenPung einer gropen

SOiannfcpaft oßllig nuploS.

Die ßfierreiepifepe flotte, Pie mit Mcpfigfeif ton Pet weit

Parieren 0lottePer2tlliierfen paffe oernieptef werten tonnen,

paf eS porgejogen, in Pen eigenen Pefefiigten Hafen ju

Pleiten. 23on welcpem Siupen waren Pie gropen ganzer#

f^ijfe Per ßnfenfe in Per SIPria unP im SSRittelmeer? konnten

fte Pie ßfietteiepifepe flotte zur Untatigfett zwingen? SJiicpt

einmal Pieö paPen fte erreiept. 3iur Pie teuren ^anjerfeptffe

PliePen untätig, wäprent Pie UnfetfeePoote unP Pie leiepteren

^aprjeuge ipre ©freifjüge in Per SIPria auSfttpten fonnten.
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Um bie £anbeBblocfabe aufrecht ju erhalten, bie Äauf*

fahtteifcßiffe ju »erfolgen ufw., benßfcf man feine ©cßiffe

»on ungefähr je 30000 Sonnengehalf. $Ölan überläßt

bie$ Öen leisten ^a^engen ober ben einfachen armierten

^ilföfteujern. Sie gigantifeßen englifcßen fanjetfehtffe

mit ißten Sttefengefcßüßen waren e$ gewiß nicht, bie ben

beutfeßen ©eeßanbel auö ben Leeren »ertrieben, »ielmeßr

bie alten friegöuntauglich geglaubten Äreujet unb bie

unermeßliche engltfcße #ilföflofte, bie feit Äriegöbeginn t>ie

beutfeßen £anbel$fcßiffe jwangen, in ben eigenen #äfen

ju bleiben ober in folgen, bie fie für neutral hielten, Suflucßt

ju fachen. ©0 finb e$ nicht bie großen beuffeßen ©<hiffe,

fagreich in fo manchen Kämpfen gegen ben engüfehen $einb,

bie ben englifchen #anbel $u ©runbe rieten, wohl aber bie

Unterfeeboote, bie »on Sag ju Sag an Sofa iuneßmen,

unb in ihrer ßonfauftion&Sechnif unb praftifchen 3lm

wenbung immer »oilfommener unb furchtbarer werben.

Ser ©eefrieg h<*f feinen ©ßarafter »eränberf. €t befaßt

nicht meßr allein im Sluffacßen unb Vernichten ber feinb*

ließen ©treitfräfte, Von größerer äßießtigfeif iff bie Ver*

nteßtung ber ^anbelößoffe, biefe neue gottn einer allge*

meinen Vlocfabe, bie ben Sebenöner» einer Nation jetflören

fann. SBer »ermag bie folgen $u ermeffen unb eorauöju#

fagen, bie bie Vernichtung feiner £anbelöflotte für ein

moberneö £anb haben fann? Äoßlennof, bie jebe ^nbufaie

unb jebe Vetbinbung innerhalb beö üanbeö lähmt, bureß

baö ©tillfaßen ber betriebe Strbeitölofigfeit in ben breiten

SDlajfen ßeröorruft, bie gabrifafion »on SBaffen, Munition

unb ßriegömaterial jum ©tülffanb jwingf unb ber Ve*
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pölferung feiere ^Prüfungen aufetlegf. Hungersnot bureb

baS Seiten oon ©etteibe unb aßet oon ©eejufubt ab#

gängigen SebenSmiftel, bie man jut Ernährung brauet;

2tufbebung jeber Stuöfubr, auf bie ftcb bie ganje wirf#

fcbaftßcbe GptfTenj unb bet Ärebif eines SanbeS jiü|t.

(Snglanb, baS bie gröffe Sfouffabrteiflotte bet ©elf beft^t,

ifi aus biefem ©runbe ben ©cbäben eines HanbetSfriegeS

am aßetmeifien auSgefefcf unb am wenigjien in bet Sage,

bie $orffe&ung unb SSetfcbätfung eines Krieges ju etftagen.

9ticbt ohne ©runb fc^uf ftcb Snglanb in bet oiftorianifeben

(Spocbe bie größte HanbelSflotte bet ©elf. (SS etfannfe

juerfi bie Slotwenbigfeit einer fotoffalen ^loffe, im 93erbätf#

niS ju bem ©arenimporf in feinen Häfen, bet mehr als

46 000 000 Sonnen betrug, oon benen 30 000 000 butcb

bie englifebe Marine eingefubrf toutben. (Snglanb bringt

wenig mehr b«eor, um für bie eigene (Ernährung unb bie

2tufrecbferbaifung feinet ^nbufltie fotgen ju fönnen,

abgefeben oon ben Mineralien, ju beten StuSbeufung bie

(Einfuhr öon großen Mengen H»4 unb anbeten Materials

nötig finb. Sie biente 95eüölfetung, bie befonberen SebettS#

bebingungen oerbinbetn baS Sluffpeicbetn gtöfeter unent#

bebtli<bet SJortäfe. Sähet fann eine nur jeitweißge Unter#

bteebung, felbfl nur eine im Import fühlbare SSerjögetung,

bie Urfacbe ju ferneren SSrifen werben. ÜberbieS rnuf

Snglanb feine (Einfuhr, fetbfi wenn eS nur SebenSmiftel

finb, bejahten. Sie günfüge Sage bet englifeben ^inanjen

batte ihren ©runb im (Epporf unb in bem ©olbfirom, ber für

bie oon englifeben ©ebiffen auSgefübrfen grasten täglich

oon aßen ©eiten betbeijlof?. 3nbem man bie englifebe
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Äauffatrteifiotte trifft, unfertintet man tiefen ©pport,

trütff ten infernaftonalen Hantel auf ein Minimum f>erat

nnt föneitef tamit ten 9ßeg jur wirtfc^afttic^cn unt

finanjieUen Vetfotgung ©roftrifannieng at unt jwingt

e$ $ura $retit. ©aju fommt noef) eine auferortemlicfie

Verringerung te$ Steic^funto, tenn jeteS gefunfene ©cfiiff

fteflf mit feiner £atung ein tefräcftflicteg Kapital tat.

©a$ Eingreifen ter oon ter Regierung unterflögen Ver*

ftcfcerungggefelifctyafren fann woljl ten Saaten atfdf>wäc§en,

intern e$ tie Saft ftatf auf wenige, auf oiele SRenfcten

oetteiif, ater ter Veriuft tleitf unt taraif tie Verringerung

te$ nationalen SSotlfiante^, ot nun ter ©traten auf tie

Regierung, tie jatlreicf>en Verftdtorung$gefellfc§aften oter

auf ten einjelnen Kaufmann oter Sleeter atgewäljf Wirt,

©aran reif>t ftet turcf) ten 2lu$fall ter ©raitoporfe unt tie

Verringerung ter Slrteit ein weiterer Veriuft an. Stufen

tera ift ju tetenfen, wie fetwierig tie Befcfjaffung ter

SRannfctaft för einen ter Vetfenfwtg auSgefefcfen #antel&

tampfer ift. ©ie Seute taten tie ©efafjr eine$ möglichen

©ctifftructg eor Singen, tie feitft eine Sofjnerftofjung nicfif

aufjuwiegen oermag. Unt tie Bewaffnung ter QanbeUt

fctlffe mit einigen ©efc^ufjen genügt nicf>t ura tie SRann*

fc^aft ju flöten, tie fict taraif einem möglichen Äam pf

unt ten Stepreffalien feifenS te$ ^etnte^ au$gefef5t fiefjf.

3n tiefem Slugentlicf ift e3 noc§ nictf möglich, ten Eintrutf,

ten tie neue 3lrf te$ £antetofriege$ auf tie 3Ranm

fünften ter englifcten #antetomarine fjetoorgerufen, atjra

raeffen. <S4 ift ater untenftar, tat ter Ärieg feinen

tieferen Einftofj auf tie Bemannung ter engliföen Sauf*
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fahtteifchiffe auöübt, inbem et ihre 3ahl ttetminberf, bie

»erlangten Slnfotberungen an fie eergtßhett unb bic Sage

bet $anbel$flotfe immer ftitifchet gefialfef. ©ie einbe;

tufungen feitenö beö #eete$ unb bet Äriegöjlotte haben bie

#anbel$matine ihtet befien ©efechtöelemente betäubt.

Slnbete gtofje Süden finb burch bie <Siniiehung bet für bie

geffeigetfe fttiegöinbnjlrie notwenbigen Strbeitöfräfte ent#

jtanben. @o, bah bet »on ben englifchen S5ehötben fo feht

besagte junehmenbe Mangel an ©chiffömaterial £anb in

5?anb mit bem »achfenben Mangel an gefaultem ^etfonal

gebt, baö ftcb nicht etfeben laßt. SEBebet CSRatrofen noch

^eijet unb am »enigjlen Offtjicre, fönnen improeifiert

»erben. Sie SEBitfung biefeö £anbelöftiege$ macht ftch

in (Snglanb fchon febr fühlbar, obgleich bie 95ehötben ftch

SRübe geben, bie jlatijiifchen SBetlufljahlen alö mögliche

harmlos hinjuftellen. ©er eigentliche oerfchätfte £>anbel&

ftieg h«f «bet etfl begonnen, unb feine SEBitfung »itb

unoergleichlich gtöfet toetben, mit bem flehet jn er»at*

fenben SEBachfen be$ StftionSrabiuS bet Unterfeeboote.

©arnif biefer Unterfeefrieg aber feinen 3»ecf etreichf, iji

eS nicht einmal nottoenbig, bah bie £anbelSf<hiffahtf beS

Sfeinbe^ gänjlich »ernichfet »erbe. SS genügt, wenn fie

fotoeit gefchäbigt toitb, bah fehlere innere Störungen

eine unhaltbare Sage fchaffen. ©et Untetfeebootfrieg

h«f plöhlich in Snglanb eine beträchtliche (Erhöhung

allet SebenSmiffel, befonbetS beS SBroteS hetootgerufen.

Äomifch toitft baS bemühen bet englifchen 95ehörben, burch

bie ©tatifiif ben 93e»eiö etbtingen ju »ollen, bah bet

SBerlufl bet englifchen unb neutralen Äauffahtteifchiffe nut
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einen flehten sptojeutfah befrage, ber butch Me neuen @chiff&

kaufen unb bie S5enö|ung bet befchlagnahmfen, tötetet

in JDienji geflellten beutfchen £anbeBbampfer feilweife

aufgewogen fei. SEBenn — wie englifche Berichte glauben

machen »ollen — ein fo geringer Eprojeutfah an Setlujien

folche tiefe wirtfchaftliche 93etänterungen in (Snglanb unb

bei feinen SBerbfinbefen ^erbeifö^ren unb bie grachfptetfe

fo auferorbenflich fiarf beehtfluffen fomtfe, unt wie öiel

gröfer wirb bie SBirfung be$ oetlängetfen unb eerfchätften

U*35ooffriege$ unb bet banth öerbunbenen unoermeib^

liefen englifchen unb neutralen ©chiff&erlujle fein?

(& ifl fef)t fchwet feffiujieflen, wie hoch prozentual bie

58erfoji$iffern ber englifchen unb neutralen §anbeBmatine

fein rnüffen , um ©roptitannien bezwingen zu fbnnen.

£>enn e$ ijt nicht bie Safyl be$ »erfenften «Schiffsraums,

bie man allein berücfftchtigen muß, fonbern auch beten

Dualität, öet SBerlufi be$ 50000 Sonnen befragenben

„SÖritannic" wirb zweifellos fchmerzlich für Suglanb

getoefen fein, aber unter ben jefcigen Umjiänben weit

weniger empftnblich aB ber gleiche Sonnageoetlujl, in

©efialf einiger einfacher „<Sargo;boatS", beten ©efamtfojlen

nicht einmal ben öterfen Seil beS „Sßrtfannic" betragen

hätten. 3« ber Saf wäre ber „SBrhannic" eorjüglich zum

2ajarettf<hiff ober jutn ScuppeutranSporf geeignet gewefen,

aber wegen feinet öerhältnBmäfig geringen £aberanm$

unb feiner fojlfpieligen Unterhaltung weit weniger zur

58etforgung SnglanbS aB einige einfache Gargo^boafS eon

faurn 5000 Sonnen, beten $preB oor bem Ärieg eine Million

SDtorf nicht erteilte.
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Sie Unterfeeboote leiflen Etflaunlicheg.

SÖfan f>at oon einem beuffchen Unterfeeboof gehört, bag,

ohne feine SSorcäte $u erneuern 55 Sage htntereinanber

auf @ee blieb, aiugenfcheinltch ijf bag Unterfeeboof nic^f

mährenb bet ganzen 55 Sage gefahren, ober toenn eg ge#

fahren ifi, nur mit geringer ©efchminbigfeit, benn in 55

Sagen, mit 10 knoten in ber ©tunbe batte eg 13 200 ©ee#

meilen jurücfgelegt, mag einen übermäßigen Verbrauch

an Heizmaterial barjlellen mürbe. 3lber bie Satfacbe

einer fo langen Slbmefenljeit t>om Heimathafen ohne jebe

Erneuerung feiner Vorräte, bemeifl mag bog Unterfeeboof

alleg leifien fann, unb mie eg möglich iff, oot allem mit

Hilfe ber großen Srangportunterfeeboote, ben U#S5ootgfrieg

überallhin $u führen um ben bireft ober inbireft oon Eng#

lanb abhängigen ©eeffanbel in allen SBelfteilen $u oernichten,

ohne baß Englanb in ber Sage märe feinen Hanöel anberg

ju frühen, alg inbem eg feine Schiffe mit ©efchüfsen

»erficht, um Angriffe abjufchlagen.

5Bag fann ein machfameg Unterfeeboof unter gfinjiigen

Umffänben nicht alleg eollbringen! Sie oon einigen

beuffchen U#35ootgfommanbanten erreichten Slefultate be#

meifen, baß nichtg biefen fühnen unb energifch burchge#

führten ©tretfjügen ffanbhalfen fann. Ser Kommanbanf

SSalentiner hat allein 128 Schiffe mit 282 000 Sonnen#

gehalt in ©runb gebohrt unb im Verlauf oon 10 Minuten

oerfenfte er oor 0-unchal bag ber ©efellfchaft Ereujot

gehörige Sranöportfchiff für Unterfeeboofe „Kanguro",

bag mafftge fran&öjtfche Kanonenboot „©urptife" unb

bag jmeifellog bemaffnete englifcße Srangportfcßiff „Sade"
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unb fanb noch Seit ben $afen bon gunchal unb feine

Sifenbahnanlagen p bombatbieten.

Die grage bet Bewaffnung bon $anbel$boofen ifl in bet

Zfyeme leistet al$ in bet ^capte. <£$ genügt nicht, bie

nötige 3af>l bon ©effhühen, man muf biefe auchp gebrauten

wiffen. Auf ben MegSffhiffen ffnb bie guten Sttchtfanoniete

nicht febt jablteich betfrefen, unb bie AuSbilbung jebe$

einjeltten fommt ben betriebenen Karinen teuet p flehen.

Auch bietet ein Unfetfeeboof fein leichte^ 3H ba man
e$ nut einen Augenblüf gewahrt, wenn e$ an bie Oberfläche

ffeigt unb auferbem auf eine gewiffe Entfernung nur mit

grofjfatibrigen ©efchühen wirffam bcfchtefen fann. Biel

leister iff e$ für ein Unterfeeboot ein £anbel$fchiff p
treffen, ba e$ über erfahrene Kanoniere, tüchtige Öfjfijiere

unb wahrfcheinlp über mächtigere ©efchpe berff&gf.

©a$ Bewaffnen bet #anbel$bampfer Pff auf betriebene

©chwierigfeifen, fei e$ wegen be$ nicht gleichgültigen

©ewichfeä ber Kanonen unb ihrer Safeften, fei e$ burch bie

Befchaffung beo nötigen freien ©chiefrauntet, aufbem burch

©afelwerf ufw. betfpertfen ©ecf. Enblp iff e$ nicht leicht

bie nötige Munition in paffenber SEBcifc unferjubringen,

bie befonberer ©tcherbeit^mafregeln in Bepg auf £em;

peraturöerhültniffe unb Sfolierung pr Aufbewahrung be#

barf. ©iefe ©chwierigfeiten werben jweifello$ an Botb ber

fchnellen Dampfer biel geringer fein. Aber biefe ©chiffe

beffhen ffhon in ihrer gtofen ©efchwinbigfeit einen guten

@chufc gegen bie Unterfeebootangriffe. Auferbem nehmen ffe

in ber #auptfache al$ Saprettriffe, oberpm Stanöport bon

Gruppen unb SRaterial, ober al$ £ilf$fteuier am Kriege teil.
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©ie Bewaffnung bet ^anbetemacine, biefe Slücffeht

jtt ben ©iften »ergangener Seifen, iff feine genügende

S&afmahme, nm ben Untetfeebooftfftieg jn »ethinbetn.

®ie wirb oiet eher bajn Menen, ihn fchätfet ju gejfalten,

»eil bahnt# t>en Unfetfeebooten jene Botunterfuchung,

i>ie »ielleicht bie Berfenfnng be3 £anbel$fcbiffe$ abwenben

fönnfe, immer fernerer gemacht »irb.

Snglani) »agt no# »on feinet ©eeherrfchafit ju reben

!

©a$ iff eine eigentümliche #etrfchaft Me nicht »ethinbetn

fann, bafj feine ©chiffe in ben @runb gebohrt »erben unb,

bafj man fle fogat in ber Shewfemünbung fapett! |
(Sä iff mir jiemlic^er Sicherheit anjunebmen, baff ber

©arnpfer, ber <gnglanb$ höchffe SMitätperfon, Sotb

Äifchenet, trug, ein Ärenjer — nnb fein einfache^ £>anbel&

f#iff — »on einem nnbefannfen beutfehen Unferfeeboot

in ben englifchen ©ewäffetn eerfenff »nrbe. 2Ba$ ^alf

ber „Sufitania" unb ihren »erbienbefen ^affagieren bie

angbrücfliche Sßetftcherung feiten^ ber englifchen Botfchaft

in SBafhingfon, bafj (Snglanb in ber Sage fei, feine ge*

fäbrbefen ©chiffe in fehlen? ©eichet englifche ©chtjf iff

henfiufage ftchet feinen Befiimmung$orf i« erreichen?

SBatum bieibf @nglanb$ mastige Äriegtffloffe untätig in

ihren £äfen nnb läfjt ft# burch alte ftieg$untüchtige Skiffe

unb burch bewaffnete #anbel$bampfet »ertreten? ©ie

englifche ©eehertfehaff befleiß nur noch teilweife anf bet

©betflache be$ SOJeere^, wahrenb einige Steter tiefer ba$

Unteefeeboot bie #ertfchaft an ftch gerlffen b«f «nb €ng#

lanb$ SOfacht immer mehr iUufotifch gefialtet.

©ie »irtfchafttichen nnb technifchen ©chwierigfeifen, anf
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bk man Bei Bet 35ilbung einet großen filotte alten ©fileö,

beffe^cttö auö großen Sinknfchiffen, großen gepanzerten

$reujetn, fleineren rafchen ftceu&ectt, ^etrflörcrn, Sotpebo;

booten, Sßtnenleger* unb $0Hnenftfchefc©chiffen jurn £ran&

pott oon Sollen, Petroleum unb Munition, £ilföfchiffen für

Sorpeboboofe ufto. mit all ben 3luM(Tungen zu Sanb tote

Qltfenale, SEBerften, geräumige Stnferplä&e bie }ebe SSerfpet*

rung auöfchtießen, jfößt, alle bkfe (Sinrichfungen, bk Sföilliar*

benfoßen oerurfachen, Sfahteunauögefe&ferSlrbeit unb#um
berftaufenbe oon Leuten zu Sanbe unb zur ©ee fut fleh Bef

anfptuchen, »erben »egfallen, ober »entgßenö unoetgleichlich

geringer »erben bei ber 95i(bung einer ßrkgöffotfe, bie auö

fpezialifkrten Unferfeebooten unb üielleidjf auö einigen

©Riffen befchränfter (große befielt, »k fte z»eifelloö bie

Sufunft bringen »irb. öer S5au eineö Unterfeeboofeö

iji nicht leicht ju be»etfffeiligen. 2lber fo »k baö Sltfenal

ober bie SSBerft ftch ber neuen Arbeit angepaßf fyaBen,

bereifet ei feine größere ©ch»ierigfeifen alö bet 95au jebeä

anberen ©chiffeö ber gleiten Sitnenftonen. SBenn in

einem Unterfeeboot eine bebeufenbere Sfnja^l Apparate

unb SOkchaniömen alö in einem gerßörer oereinigt finb,

fo bietet »ieberum bk 2Serf<hkbenheif bkfer 3lppatate unb

SRechaniömen bie Sftöglichfeit einer oiel größeren 3ltbeif^

teilung. SSßährenb eine ßrkgömarine alten ©tileö nur baö

58orrec^t eineö großen reifen ©faafeö fein fonnfe, ber

außerbem im 95efl&e einer großen £anbelömarine »ar,

bk ihm bie (Errichtung ber nötigen inbußtiellen Anlagen

ermöglichte, »kb morgen auch ein fleineö Sanb in ber Sage

fein, eine auf U;25oote geflößte flotte, bk unoergleichlich
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wenige! foflfpielig ifi, £>a fie feine größere Sinrichtung ju

Sanb unb eiel weniger Material erheifcht, ju fchaffen,

wenn bie technifchen Sorbebingungen oorhanben finb.

©o fönnten #ollanb, Sänemarf, Schweben widrige

U;95ootfloffillett bereif ßaifen, fähig, bie ntachfigjfe Über;

wafierfloffe in bebtohen nnb ihr bie £etrfchaf£ ber ®feere

wttffam jireifig $u machen, ©ei e$ burch 25locfietung,

inbern fie bie großen ßampfgefchwaber jut ünfäfigfeif

jwingf, fei eö burch ©ernichfung ber feinbli^en ßaufahtfei;

flotte.

Sine neue Sage wirb ftcfj auf ben CÖfeeren hüben, bie jebe

Hegemonie auöfchließf, eine 3trf ©leichgewicht ßerßeHf,

ba$ nofwenbigerweife alle oorgeblichen nur auf Srabition

begrönbefen Slnfprücße auf bie ©eeoberherrfchaff jerfibtt,

bie wirtliche ©leichheif ber Siebte unb Freiheit ber €Obeere

unb einen neuen Sufattb ber Singe, »on Politiker unb

wirtfc^aftlic^er ©ejiehung begrünbef.

2Bir ßaben feine Zweifel über ben Sluögang beb gegen;

wattigen Äriegeö, aber wie er auch fein möge, etwaö jfeht

feff, al$ mathematifch bewiefene Satfache: Snglanbö

frabifioneUe ©eeoberherrfchaff wirb oernichfet fein. 2Ba$

bie Qfolgen baoon fein fönnen, braunen wir nicht auö;

jumalen. Ohne 3»eifel wirb bie ©acße bet wahren Stoilt^

fafion unb Freiheit burch bie neue Sage ber Singe unenblich

gewinnen, ba fie ba$ SBetfchwinben eineö ungerechten unb

ufurpietfen SSortechfeö erzwingt, baö fo lange auf bem wirf;

fchafflichen unb politifcßen Sehen ber ganjen SGBclf gelaffet

hat, fafi alb ob bie ettglifcßen ^nfereffen für bie anberen

Sßölfet ein motalifcheö @efe§ hüben foUten.
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Set tyvdt gegen bie fommeriieHe unb inbujfrielle <5nU
wieflung Seuffchlanbg unb feiner Berbünbefen gerichtete

©taafenbunb ber Entente bient in (extern ©runbe auch

nur englifcher Habgier unb Brutalität, getabe wie feinerjeif

ber Opiumfrieg gegen Ghwa unb bie Kämpfe gegen bie

Buren, jtt benen bag britifepe Gleich allerbingg feinet

Bunbeggenojfen beburfte. Ser Sag wirb nicht attsbleiben,

an bern eg ben heutigen Berbünbefen @nglanbg Kat werbet

wirb, ba§ fte, oetblenbef burch bie jahrelange #efce einen

im ©olbe brififcher 3nferejfen arbeitenben treffe, fruchtlog

ihr bejfeg Blut englifchem @goigmug sunt Opfer gebraut

haben.

@rof$e Hoffnungen fefcen Snglanb unb feine Berbünbefen

neuerbingg auf eine afffoe Beteiligung 2lmerifag am 2Belt?

ftieg. 3»eifeliog jlnb feit bem Abbruch ber biplomatifchen

Begehungen bie COföglichfeiten |u toeitergehenben Ber?

wüflungen toefentlich gejfeigert. Stuch h<*ben feit Eröffnung

beg oerfchärften Unterfeeboofgftiegeg bie Stauungen öon

ungeheuren SRunifiongmengen unb anberen SBaren auf

ben Bahnen unb in ben Häfen Slmerifag, fowie bie in

lepfer Seit fehf empfinblich getootbenen Stiefeneerluffe an

ftiegginbttffriellen papieren in weiten Greifen ber Union

eine fehr geteilte ©timmung erjeugf, bie oon ber aug

©pmpathie ober ftnaniiellem 3nfetejfe |ur Entente neigenben

treffe reichlich auggenüpf wirb, um |um Kriege |u treiben,

ohne bafj eine 93?5glichfeit beffünbe, bagegen ben beuffchen

©fanbpunft genögenb |ur ©eltung |u bringen, ©ewif

würben bie 3entralmächfe eg nicht leicht nehmen, wenn

(Ich bie Bereinigten ©taaten |u ihren geinben gefeiten
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follfen. ©cbon bie Äapitalfrafi Slmetifag würbe ja aig ein

febr . wichtiger $affor in ^Rechnung s« steten fein. Slbet

in lebtet Sink geben „bie ftlbernen Äugeln" boeb nicht ben

Slugfchlag, fonbetn andere SSBetfe, beten Schwergewicht

Me 3enfcalmäcf)fe für ftch haben. ©a(j eg aber auch in

Snglanb Senfe gibt, oon benen bie (Befaßten beg Unter#

feebootgfriegeg richtig erfannt worben ffnb, gebt aug ben

na^|iebenben Sleuferungen b^toor. @o febrieb bie „£imeg"

üoot io. Stprit 1916: „SBenn nun bie (Einfuhr eon Äorn

unb Sleifcb längere 3eif unterbrochen wirb/ wären wir

gezwungen, ung bebingnngglog in ergeben".

9tncb ber 9Rarinemini|fer Satfon änfetfe noch am 13. ge#

brnar 1917: „3ch fann mir bie (Befaßen beg ©auchboof#

friegeg nicht 0 erhehlen; er (teilt ung eor bie fchwterigjten

unb erttjieften Probleme". Unb bei fpäterer ©elegenbeif:

„& gibt fein Saubermitfel gegen ben Unterfeebootfrieg".

3ln<h non einem (Eingreifen Slmetifag in ben SBeltfrieg

erwarten Meie in €nglanb feine befonbere SBitfnng. ©ag

iff gans flar aug einem Slrtifel ber Sonboner „Corning

ipo|f" erftchtlich, bie jn beginn ber neuen Sßerfchärfung

beg Sanchbootfriegeg fchreibt:

,,©a ©euffcblanb eine 3«bl »euer ©auchboote fertig#

gejtellf bat, iff eg jefct in ber Sage, bie Stoffe ber alliierten

ju oerböbnen unb bie @ee für bie gefamfe £anbeigfchiffabrt

absufchlie0cn. & i(t nicht wabrfcbeinlich, bafj Stahmann

#ollweg bkr eine leere ©robung auggefprochen bat. 23iel#

mehr if! eg sum minbeffen fieser, baf fein £anbeigfcbiff

ber Sleutralen ober ber Äriegfubrenben mehr in ©ee

(lechen fann, ohne mit möglicher Stanicbfung su rechnen,
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©Sir müjfen alfo annebmen, bafj fatfdcblicb eine ©er#

niebfungnon £anbelSfcbiffen in großem
U m f a n g e eintrefen wirb, ©entfcblanb berechnet anfer#

bern jweifelloS bie moralifebe ©Sitfung feiner Seeräuber#

etfldtung' nnb rechnet barauf, baf neutrale griffe nicht

auSfabren, unb bafj bureb ben ©rnef, falls er nur einige

SSoc^en anbdlf, bie ©lliierfen fo febtoer jn leiben höben

»erben, bafi fie auf bie Änie gelungen »erben, ©ie

Seifer ©eutfcblanbS ftnb nicht leic^fftnnig nnb höben bie

©Sirfung ihrer ©eerdubererfldrung oorauSgefeben. ©euffcb#

lanb brauet nicht bie gloffe ber ©ereinigten
© t a a t e n ju furzten, ba biefe gegen ©auchboote nichts

auSticbfen nnb an bie beuffebe flotte nicht heranfommen

fann. 3» Sanbe braucht ©eutfcblanb nichts jn fürchten,

ba bie ©ereinigfen Staaten feine ©rnppen transportieren

fßnnen unb #ollanb unb ©fanbinaoien butch ©eutfchlanbS

©Waffengewalt in ©chach gehalten »erben. Gelingt eS

©entfchlanb, (Snglanb ju @ee abju fchliefen nnb bie Stimmen

ber Neutralen unbeachtet ju laffen, fo »irb eS ben $rieg

gewinnen."
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